










//

A
L/



APR 29 914

DieGrenzboten
- - - = –

Zeitſchrift für
Politik, Literatur und ſkunſt

Herausgegeben von George Cleinow

73. Jahrgang „/ Währlich 52 ffſefte

Nr. 14
Die Zukunft am Balkan 4

Bismarck und Prokeſch-Oſten. Eine Ehrenrettung. Von Ludwig

Schemann - - - - - - - - - - - - - - - 8

Rechtsſymbolik. Von Amtsrichter Fritz Warmuth, M. d. R. . . 19
Die Hexe von Mayen. Roman. Von Charlotte Wieſe . . . . 26

Paul Heyſe (Geſtorben am 2. April 1914). Von Dr. Karl Freye . 54
Die Koppe. Gedicht. Von Georg Hermann Franke . . . . . 59
Maßgebliches und Unmaßgebliches

Rechtsfragen: Rechtsſtaat und Duell. Von Junius (S. 40)

Politik: Elſaß-Lothringen und das Deutſche Reich vor hundert Jahren. Von

Dr. Anton Heinrich Roſe (S. 42)

Wirtſchaft: Wirtſchaft und Recht. Von Heinrich Freiherr von Gleichen (S. 11)

Maturwiſſenſchaften: Ein Inſtitut für Vererbungsforſchung. Von Dr. Stephan

Kekule von Stradonitz (S. 45)

Schöne Literatur: Friedrich Wolters, „Hymnen und Sequenzen.“ Von H. B.

von Schweinitz (S. 46)

I

Husgegeben am 8. Hpril 1914.

60 Pf. ſ3grin SD. II sº
das fſoft Tempelhofer Ufer 35a

vierteljährlich



E----------- ------

Direction der Disconto-Gesellschaft
in Berlin.
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banken . . . . . . . . . . . . .
Wechsel und unverzinsliche Schatzan
weisungen
a) Wechsel und unverzinsliche Schatzan
weisungen des Reichs und der Bundes
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b) eigene Acceple . . .
–,–

c) eigene Ziehungen –,–
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furt a.M., Mainz, Frank
furt a. O. und Essen . .MZ18939164,74
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Verlust-Rechnung v.
1913 .
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Passiva.
Eingezahlte Kommandit-Anteile . . - - - -
Allgemeine (gesetzliche) Reserve . . . . . .
Besondere Reserve . . . . . . . . . . . .
Kreditoren
a) Nostroverpflichtungen. . . .MZ –,–
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d) Einlagen auf provisionsfreier
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1. innerhalb 7
Tagen fällig / 144766912,56
2. darüb. hin
aus bis zu 3
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3. nach 3 Mo
naten fällig „ 67 156113,05 „ 304730029,13
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l, innerhalb 7
Tagen fällig MC191509888,10
2. darüb. hin
aus bis zu 3
Monat fällig „ 82985569,67
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naten fällig „ 7372893,72

Accepte und Schecks

#
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davon f.Rech
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Die Zukunft am Balkan

ie orientaliſche Frage hat in allen ihren verſchiedenen Phaſen die

gegenſeitigen Beziehungen der Mächte ſtark beeinflußt; aber daß

eine ſchwere Balkankriſis, vielmehr ein Balkankrieg, keine trennende,

ſondern eine einigende Wirkung auf die Mächte ausüben würde,

- wäre früher kaum denkbar erſchienen. Der Krimkrieg ſchuf den

modernen Gegenſatz zwiſchen Rußland und Öſterreich-Ungarn; der Berliner
Kongreß hinterließ bei Rußland eine ſolche Verſtimmung gegen Deutſchland,

daß die Defenſivmaßregel des deutſch-öſterreichiſchen Bündniſſes notwendig wurde:
dagegen haben die jüngſten Balkankriege eine Annäherung der Mächte herbei
geführt. Die Londoner Botſchafterreunion war ein Ergebnis der Friedensliebe

aller Mächte; und die Ergebniſſe ihrer Arbeiten haben den großen Vorzug, daß

ſi
e bei keiner der beteiligten Regierungen das nagende Gefühl einer diploma

tiſchen Niederlage hinterlaſſen haben. An bedeutenden Differenzen hat es zwar
auf der Botſchafterreunion nicht gefehlt, aber ſi

e

ließen ſich doch verhältnis
mäßig leicht ausgleichen, d

a

alle Mächte ſich von vornherein grundſätzlich auf

den Boden einer uneigennützigen Politik geſtellt und auf jede eigene territoriale
Vergrößerung verzichtet hatten. Lebensintereſſen ſtanden für keine Macht auf

dem Spiele, mit der einen Ausnahme Öſterreich-Ungarns, das e
in – freilich

negatives – Intereſſe daran hatte, daß Serbien ſein Gebiet nicht bis zur
Adria ausdehnte. Italien hatte zwar nicht ein gleichgroßes, aber doch ein be
trächtliches und hiſtoriſch begründetes Intereſſe daran, daß Albanien nicht unter

d
ie

Herrſchaft Öſterreich-Ungarns käme; und beide verbündeten Mächte hatten ſich

ſeit langem darüber geeinigt, daß Albanien ein autonomer Staat werden ſollte,

wenn einmal die türkiſche Herrſchaft aufhörte. Unter dieſen Umſtänden konnte

das europäiſche Konzert gar nichts anderes tun, als d
ie Entſcheidung Öſter

reichs und Italiens zu der ſeinigen zu machen.

Grenzboten II 1914 1
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Da ſowohl Öſterreich-Ungarn als Rußland von Anfang an entſchloſſen
waren, auf eigene Erwerbungen am Balkan zu verzichten, und da alle Beſchlüſſe

des Konzerts unter Mitwirkung und Zuſtimmung beider gefaßt ſind, ſo enthält

die Löſung der europäiſchen Kriſis eine nicht geringe Gewähr, daß dieſe letzte
Balkankriſis an ſich keine Quelle neuer Zerwürfniſſe zwiſchen Petersburg und

Wien bilden wird. Nun mag man fragen: wodurch war denn die Kriſis
zwiſchen Öſterreich und Rußland entſtanden, und weshalb mobiliſierten beide
Mächte, wenn tatſächlich keine von ihnen eine Expanſionspolitik verfolgte? Die

Antwort iſ
t,

daß Öſterreich eine ruſſiſche, und Rußland eine öſterreichiſche Politik

des Vordringens für nicht ausgeſchloſſen hielt. Auf beiden Seiten wirkte das
Mißtrauen nach, das noch aus der Zeit des Aehrenthal - Jswolſkiſchen Gegen

ſatzes beſtand. In Serbien war die Furcht vor öſterreichiſchen Expanſions
plänen ganz ehrlich; dieſe objektiv unrichtige Auffaſſung mag Petersburg bis

zu einem gewiſſen Grade beeinflußt haben, und man hielt anfänglich ein Ein
greifen Öſterreichs in den Balkankrieg zu ungunſten d

e
r

Verbündeten fü
r

möglich.

In Wien dagegen betrachtete man den Balkanbund wohl als eine ruſſiſche
Schöpfung, man überſchätzte ſeine Lebensfähigkeit, glaubte ſich wenigſtens in

der Zukunft durch ihn bedroht; und das trotzige Verhalten Serbiens in

Zwiſchenfällen, wie der Prohaska - Affäre, ſchien durch ruſſiſche Einflüſſe unter

ſtützt zu werden. Das Verdienſt der Botſchafterreunion war e
s,

daß die Re
gierungen durch die langen, in alles einzelne gehenden Beratungen über ihre
gegenſeitigen Abſichten und Motive beſſer unterrichtet wurden, daß das gemeinſame

Zuſammenwirken für d
ie Erhaltung des europäiſchen Friedens Mißverſtändniſſe

und Mißtrauen zwiſchen den früheren Rivalen beſeitigte, und daß die Exiſtenz

eines Konzerts und namentlich die deutſch-engliſche Annäherung den Einfluß

der übrigen Mächte im Sinne des Friedens und einer Kompromißpolitik viel

wirkſamer machten. Zugleich darf man ſich von dem günſtigen Ergebnis dieſes
langen Zuſammenarbeitens verſprechen, daß ſolches Arbeiten allmählich zu
einer Gewohnheit der Mächte wird. Um ſo weniger liegt daher ein Grund für

die Auffaſſung vor, die in einem Teil der öſterreichiſchen Preſſe zum Ausdruck
kommt, daß der alte Gegenſatz zwiſchen Rußland und Öſterreich bald von neuem

ausbrechen und daß Deutſchland in dieſen Konflikt mit hineingezogen werden

würde. Das iſt ein falſcher Analogieſchluß, denn die europäiſche Situation
nach der Londoner Botſchafterreunion iſ

t

nicht dieſelbe wie die nach dem Berliner
Kongreß.

Die beiden Balkankriege haben d
ie allgemeine Lage inſofern geklärt, als

jetzt wohl niemand mehr eine Expanſionspolitik Rußlands oder Öſterreichs auf

der Halbinſel für möglich hält. Die Balkanſtaaten haben ihre militäriſche

Leiſtungsfähigkeit der Welt bewieſen, ſi
e betrachten ſich jetzt als völlig und

endgültig emanzipiert. Sie haben wiederholt d
ie dringenden Ratſchläge des

europäiſchen Konzerts in den Wind geſchlagen, und die Mächte haben weiſe
gehandelt, nur auf wenigen Forderungen, die im Intereſſe des europäiſchen Friedens
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unabweislich waren, zu beſtehen. Einer der bezeichnendſten Fälle, die die Selb
ſtändigkeit der Balkanſtaaten dargetan haben, war der Mißerfolg der eindring

lichen Mahnungen, die der Zar kurz vor dem zweiten Balkankrieg an die Könige

von Serbien und Bulgarien richtete. Die Balkanſtaaten nahmen politiſche

Weiſungen von Petersburg nicht mehr an. Es iſt kein Zweifel, daß Rußland
dadurch einen beträchtlichen Teil ſeines Einfluſſes auf dem Balkan eingebüßt

hat. Nicht nur, daß Serbien und Bulgarien dem ſo entſchieden ausgeſprochenen

Wunſche des Zaren nicht willfahrten; e
s kann auf dem Balkan auch nicht ohne

Eindruck geblieben ſein, daß Rußland gegen die Wiederbeſetzung Adrianopels

durch die Türkei Einſpruch erhob, daß aber auf die Drohung keine Tat folgte.

Was nun die Balkanſtaaten ſelbſt betrifft, ſo hat der Friedensſchluß keine

definitiven Grenzen und keine ſtabilen Verhältniſſe geſchaffen. Der kurze Traum

eines Balkanbundes iſ
t vorbei, und die Feindſchaft der Nationalitäten iſ
t

durch

den zweiten Balkankrieg nur noch tiefer in die Herzen gegraben. Die unmittel

bare Wirkung des zweiten Krieges iſt, daß Bulgarien in natürlichem Gegenſatz

zu Serbien und Griechenland ſteht, die ihm einen ſo großen Teil ſeiner
Kriegsbeute entriſſen haben. Bulgarien denkt ſelbſtverſtändlich daran, ſobald e

s

innerlich erſtarkt iſ
t,

die Schlappe wieder gut zu machen. Die Erſchöpfung a
n

Gut und Blut wird Bulgarien vorausſichtlich auf einige Jahre zum Frieden
zwingen, wenn nicht die Behandlung der mazedoniſchen Bulgaren durch ihre

neuen ſerbiſchen und griechiſchen Herren eine vorzeitige Exploſion herbeiführt.
Bulgarien hat Anſchluß bei der Türkei geſucht und gefunden. Im November
veröffentlichte die Wiener Politiſche Korreſpondenz folgende Ausführungen des
bulgariſchen Miniſters Ghenadiew. „Bulgaren und Türken,“ ſagte dieſer, „hegen

überhaupt keine Feindſchaft gegeneinander. Das trat in markanter Weiſe zutage,

als ſelbſt unmittelbar nach den erſten Kämpfen des erſten Balkankrieges Bulgaren

und Türken miteinander fraterniſierten.“ „Zum Kriege um Mazedoniens willen,“

fuhr der Miniſter fort, „wurde Bulgarien durch die Lage der Volksgenoſſen in

dieſem Gebiet gedrängt; um Thraziens willen wird aber Bulgarien keinen Krieg

gegen die Türkei unternehmen. Es iſt ſomit die Bahn frei für ein ſehr freund
liches Nebeneinanderleben der beiden Länder und für eine einvernehmliche Ver
ſtändigung über alle zwiſchen ihnen zu regelnden Angelegenheiten.“

Serbien und Griechenland müſſen beide auf einen Revanchekrieg Bulgariens

gefaßt ſein. Die Wahrſcheinlichkeit ſpricht dafür, daß ſi
e in einem künftigen

Kriege mit Bulgarien zuſammenſtehen werden. Doch muß man auch die andere
Möglichkeit ins Auge faſſen, daß Serbien ſich mit Bulgarien verſtändigt und

beide über Griechenland herfallen; denn der nationale Haß und die territoriale

Rivalität zwiſchen Serbien, Griechenland und Bulgarien iſ
t

ziemlich gleich groß,

und die Waffengemeinſchaft im zweiten Balkankrieg hat die Feindſchaft und

Eiferſucht zwiſchen Serben und Griechen wohl etwas gemildert, aber nicht
beſeitigt. Doch im Augenblick liegt die Annahme nahe, daß Serbien und

Griechenland zuſammenhalten werden. Es iſ
t

freilich zweifelhaft, o
b

ſi
e

einem
1*



4 Die Zukunft am Balkan

gekräftigten Bulgarien gewachſen ſein werden, und ſi
e ſehen ſich ihrerſeits nach

einem Rückhalt um. Dieſen könnte ihnen Rumänien gewähren. Die gegen

ſeitigen Miniſterbeſuche zwiſchen Bukareſt, Belgrad und Athen hatten das

Gerücht zur Folge, die drei Staaten ſeien neuerdings ein Bündnis ein
gegangen. Das iſ

t

indes nicht der Fall. Eine Entente zwiſchen ihnen
dürfte allerdings beſtehen, und deren Ziel iſ

t augenſcheinlich die Erhaltung des

status quo, wie e
r

durch den Frieden von Bukareſt geſchaffen worden iſ
t. Aber

allem Anſchein nach iſ
t

e
s nur eine Entente auf kurze Friſt, nämlich für den

Fall, daß ein türkiſch-griechiſcher Konflikt den Beſtand des Bukareſter Friedens
bedroht. Falls die Türkei die Griechen wegen der Inſelfrage angreift, würde
der Bukareſter Friede dadurch nicht gefährdet werden, und Rumänien könnte

ſich neutral verhalten; falls aber Bulgarien eingreift, um ſeine Grenze mit

Griechenland zu verbeſſern, würde Rumänien nicht ruhig zuſehen.

Rumänien hat in dem zweiten Balkankrieg den Ausſchlag gegeben, und

ſeine Politik iſ
t

ein ſo wichtiger Faktor geworden, daß ſi
e

eine ausführliche

Erörterung verdient. Rumänien hatte ſich bisher von den Verwicklungen der
Balkanpolitik ferngehalten, außer wenn e

s
ſich veranlaßt ſah, im Intereſſe der

rumäniſchen Volksſplitter in Mazedonien, der Kutzo-Wallachen, der gewaltſamen

Propaganda der Bulgaren, Serben und Griechen entgegenzutreten. Aber gegen

über den Balkanſtaaten nahm Rumänien eine gewollte Sonderſtellung ein. Es
mochte gar nicht zu ihnen gerechnet werden; als einziges, nicht-ſlawiſches, chriſtliches

Volk a
n

der unteren Donau betrachtete e
s als ſeine Aufgabe, einen Wall zwiſchen

Ruſſen und Balkanſlawen zu bilden. Nach zuverläſſigen Mitteilungen in der

rumäniſchen Preſſe iſ
t

e
s

noch heute der beſtimmte Wille König Karols, in die
Strömungen und Gegenſtrömungen der Balkanpolitik ſich nicht hineinziehen zu

laſſen, ſondern ſich unabhängig von ihnen zu halten.

Es liegt im Intereſſe Rumäniens, daß das Gleichgewicht unter den Balkan
ſtaaten erhalten bleibe, daß keiner von ihnen ſo ſtark werde, um eine

Hegemonie errichten zu können. Weder ein allzugroßes Bulgarien noch ein allzu
großes Serbien wünſcht Rumänien. Seine jetzige Politik geht dahin, den durch

den Bukareſter Frieden geſchaffenen status quo zu erhalten. Die Frage iſt nur,

o
b

die Politik, die zu dieſem Frieden führte, und d
ie Notwendigkeit, den jetzigen

Status zu erhalten, Rumänien nicht ſchon zu weit von ſeiner früheren politiſchen

Bahn abgelenkt haben, als daß e
s

noch in ſi
e zurückgleiten kann. Es iſt keines

wegs ausgeſchloſſen, daß der Bukareſter Frieden Rumänien ein un
intereſſiertes Fernbleiben von der Balkanpolitik nicht mehr geſtatten wird.

Tatſächlich iſ
t Rumänien ſchon durch ſein bewaffnetes Auftreten gegen

Bulgarien von ſeiner früheren Haltung abgewichen; e
s hat tief in die

Balkanpolitik eingegriffen: nicht nur eine ſehr aktive Politik des Gleichgewichts,

ſondern auch eine Politik der Kompenſationen hat e
s verfolgt. Der Gegenſatz

zwiſchen Bulgarien zu Griechenland und Serbien oder, falls Serbien ſich auf

Seite Bulgariens ſchlagen ſollte, zu Griechenland allein wird notwendig die
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künftige Balkanpolitik beherrſchen, und er verſpricht den in Bukareſt gezogenen

Landesgrenzen keine lange Dauer. Da die Erhaltung des Bukareſter Friedens
für Rumänien eine Frage des Preſtiges iſ

t,

iſ
t

ein weiteres, vielleicht unmerk

liches Verwachſen mit der Balkanpolitik kaum noch zu vermeiden, ſo gern auch

König Karol an der alten Formel des Desintereſſements feſthalten möchte.

Dazu kommt noch eine Veränderung in der nationalen Stimmung. Das lange

Zuwarten Rumäniens in der Balkankriſis hatte eine Mißſtimmung erzeugt, die

nicht ganz ohne Einfluß auf den Entſchluß einzugreifen bleiben konnte; dazu

hat dann der Erfolg dieſes Eingreifens, die Gebietserwerbung und die aus
ſchlaggebende Stellung, die Rumänien errang, den nationalen Ehrgeiz einerſeits
befriedigt, anderſeits geſteigert. Dadurch ſind wieder die nationaliſtiſchen

Tendenzen in Rumänien gekräftigt worden, und nach verläßlichen Berichten

haben ſi
e

bereits begonnen, einen merklichen Einfluß auf die Staatspolitik zu

gewinnen.

Dieſe nationaliſtiſchen Tendenzen ſind panrumäniſchen Charakters. Außer
halb des Königsreichs leben über 4 Millionen Rumänen, 1 Million in

Beſſarabien, 2°/ in Ungarn und /2 in der Bukowina. Die panrumäniſche

Bewegung hat zwar erſt Mitte der 90er Jahre in der „Liga für die kulturelle
Einheit aller Rumänen“ eine Organiſation gefunden. Aber ſchon 1883 ſprach

der Bürgermeiſter von Jaſſy auf einem Bankett, und zwar in einem Toaſt
auf den anweſenden König, auf die politiſche Vereinigung der von Rumänen
bewohnten Gebiete Öſterreich-Ungarns mit dem Fürſtentum. Eben in jener

Zeit ſuchte Rumänien eine politiſche Anlehnung a
n Öſterreich-Ungarn. Gegen

über der panrumäniſchen Bewegung erklärten rumäniſche Miniſter, die Exiſtenz

der habsburgiſchen Monarchie ſe
i

eine europäiſche Notwendigkeit; die An
gliederung aller ungariſchen Rumänen a

n

das Königreich habe den Zuſammen

bruch Öſterreichs zur Vorausſetzung, und dieſer müſſe Rumänien ſelbſt ver
hängnisvoll werden. Die Anlehnung Rumäniens a

n

Öſterreich beruhe auf der

Furcht vor der ſlawiſchen Gefahr. Inzwiſchen aber haben die Rumänen
erkannt, daß das Schreckgeſpenſt des Panſlavismus keine Realität hat, d

a

die

Balkanſtaaten ihre politiſche und nationale Individualität auch gegen Rußland

entwickelt und behauptet haben; und außerdem hat Rumänien jetzt die Wahl,

o
b e
s

ſi
ch a
n

d
ie

Balkanſtaaten oder a
n Öſterreich-Ungarn anlehnen will.

Inzwiſchen hat die beſtändige Unterdrückung der rumäniſchen Nationalität in

Ungarn natürlich die nationaliſtiſche Bewegung in Rumänien geſchürt, und e
s

iſ
t

nicht ohne Intereſſe, daß der gegenwärtige Miniſter Take Joneſcu als
junger Rechtsanwalt zu den nationaliſtiſchen Agitatoren gehört hat.

Man hat der öſterreichiſchen Politik den Vorwurf gemacht, daß ſi
e während

der Balkankriſis die Anſprüche Rumäniens nicht genügend unterſtützt und ſich

daher die Entfremdung Rumäniens ſelbſt zuzuſchreiben habe. Dieſe Auffaſſung

erſcheint uns durchaus ungerechtfertigt. Aus dem rumäniſchen Grünbuch und
den Reden der rumäniſchen Miniſter geht deutlich hervor, daß Öſterreich von
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Anfang an die rumäniſchen Anſprüche gegen Bulgarien ſoweit unterſtützt hat,

als es dazu in der Lage war. Es iſ
t

nicht die öſterreichiſche, ſondern e
s iſ
t

die rumäniſche Politik, die die Veränderung der Beziehungen beider Staaten

bewirkt hat, und zwar dadurch, daß ſie, entgegen ihren früheren Grundſätzen,

ſich aktiv in der Balkanfrage engagierte. Rumänien muß jetzt ſeine Politik des
Gleichgewichtes fortſetzen. Eine Auseinanderſetzung zwiſchen Bulgarien und ſeinen
Gegnern ſteht notwendig bevor. Auf die Dauer wird es Rumänien ſchwer werden,

ein Stärkerwerden ſowohl Bulgariens als Serbiens zu verhindern, ganz beſonders

in dem Falle, wenn ſich beide gegen Griechenland wenden, um ſich auf deſſen

Koſten zu vergrößern. Rumänien iſ
t

auch nicht mehr in der Lage, Gebiets
erweiterungen Bulgariens oder Serbiens durch eigene Gebietserwerbungen am

Balkan zu kompenſieren, denn e
s hat ſich jetzt ſchon Bezirke mit rein bulgariſcher

Bevölkerung einverleibt. Wenn alſo Rumänien neuerdings zu einer Politik
der Kompenſation getrieben würde, ſo würde ihm die panrumäniſche Bewegung

den Weg weiſen, und e
s muß mit der Möglichkeit rechnen, daß dieſe, was zur

zeit nicht der Fall iſ
t,

einen ausgeſprochenen irredentiſtiſchen Charakter annehme.

Neigt nun Rumänien ohnehin zu Serbien, ſo würde ein ſolcher Irredentismus

der rumäniſchen und der ſerbiſchen Politik völlig parallele Ziele geben, nämlich

d
ie Gewinnung der von Rumänen und Serben bewohnten Gebiete Öſterreich

Ungarns. Eine irredentiſtiſche Politik Rumäniens und Serbiens würde natürlich

auch großes Intereſſe in Rußland erregen, und eine geſchickte und unternehmende

ruſſiſche Politik könnte durch die Benutzung dieſer Schachfiguren Züge machen,

d
ie

Öſterreich in beträchtliche Verlegenheit ſetzen würde.
Öſterreich-Ungarn befindet ſich alſo in einer neuen Situation. E

s

hat d
ie

Möglichkeit einer irredentiſtiſchen Gegnerſchaft Rumäniens und eine rumäniſch

ſerbiſche Kombination ins Auge zu faſſen, die von Rußland begünſtigt und

von ihm in ſeinem eigenen Intereſſe benutzt werden könnte. Daß e
s d
ie Bedeutung

der Situation erkannt hat, geht daraus hervor, daß die ungariſche Regierung

Graf Tiszas den ſolange vernachläſſigten Forderungen der ungariſchen Rumänen
jetzt eine entſprechende Berückſichtigung zuteil werden läßt. Und natürlich iſ

t

die Befriedigung der legitimen nationalen Wünſche der Südſlawen und Rumänen

das gegebene Mittel, der Anziehung entgegenzuwirken, die d
ie Königreiche auf

ſi
e

ausüben. Aber der Monarchie ſtehen noch andere Mittel zu Gebote, und

dieſe liegen vor allem in der Benutzung der Gegenſätze, die zwiſchen den

Balkanſtaaten beſtehen. E
s

dürfte der öſterreichiſchen Politik nicht ſchwer fallen,

Bulgarien auf ſeiner Seite feſtzuhalten, und durch Bulgarien auch die Staaten,

die mit ihm befreundet ſind.
Vorläufig ſind die politiſchen Verhältniſſe auf dem Balkan noch äußerſt

labil. In ein bedenkliches Stadium würde die rumäniſch-ſerbiſche Kombination
ohnehin erſt treten, wenn Rußland den beiden Staaten die Schwerkraft ſeiner
Unterſtützung liehe. Nun erfährt aber das ganze Problem eine weſentliche
Entlaſtung dadurch, daß in der Balkanpolitik keine direkten Gegenſätze mehr
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zwiſchen Rußland und Öſterreich beſtehen; da jetzt beide Mächte von einander
wiſſen, daß ſi

e jeden Gedanken a
n

eine Expanſionspolitik auf der Halbinſel
aufgegeben haben. Zudem hat Rußland aus inneren Gründen ein ſtarkes
Friedensbedürfnis; ſeine innerpolitiſchen Aufgaben nehmen ſeine Gedanken und

Kräfte reichlich in Anſpruch, und nach außen weiſen e
s ſeine Intereſſen immer

mehr nach Aſien. Ferner iſ
t,

wie eingangs ausgeführt, der Gegenſatz zwiſchen

den Mächtegruppen des Dreibundes und der Tripleentente durch die Bildung

eines europäiſchen Konzerts weſentlich vermindert und e
s iſ
t

daher für die
übrigen Mächte leichter, in etwaigen künftigen Konflikten zwiſchen Oeſterreich

und Rußland die ehrlichen Makler zu ſpielen.

Aber es liegt auf der Hand, daß d
ie

tatſächliche Lage Öſterreich-Ungarns

in ſeinem Verhältnis zu dem Balkan ſehr verſchieden iſ
t

von der, wie ſi
e

ſich

in den Köpfen derer malt, die vor den Balkankriegen einer „imperialiſtiſchen“

öſterreichiſchen Balkanpolitik das Wort redeten, und die jetzt uns Deutſche

verlocken möchten, uns gemeinſam mit der Donaumonarchie auf eine „kühne“
Balkanpolitik und weiterhin auf eine gemeinſame Politik in Vorderaſien hinaus
zuwagen. Was d

ie

Balkanſtaaten betrifft, ſo befindet ſi
ch Öſterreich-Ungarn

heute ganz in der Defenſive, und Deutſchland hat auf dem Balkan keine
politiſchen Ziele. Zudem hängt die Balkanpolitik jetzt ſo ſehr mit den inneren

und Nationalitätenfragen Öſterreich-Ungarns zuſammen, daß, wenn wir gemein

ſam mit Öſterreich eine erfolgreiche Balkanpolitik treiben wollten, wir gar nicht
umhin könnten, auf dieſe inneren Angelegenheiten Öſterreich-Ungarns Einfluß zu

üben. Das würden Öſterreicher und Ungarn uns nicht danken, und wir
wären Toren, wenn wir uns in dieſe Dinge miſchten, d

ie das Deutſche Reich

nichts angehen.

Für uns Deutſche iſt es nach wie vor ein Axiom, daß die habsburgiſche

Monarchie ein unentbehrliches Mitglied der europäiſchen Staatenfamilie und

daß ihr Fortbeſtand als Großmacht für uns unerſetzlich iſt. Aber e
s

beſteht

keine durchgehende Gleichartigkeit unſerer auswärtigen Intereſſen und der Ziele

unſerer Politik, und die deutſche Politik darf ſich durch falſche Vorſtellungen

von einer ſolchen Intereſſengemeinſchaft von ihren eigenen Zielen nicht ablenken

laſſen.



Bismarck und Prokeſch-Oſten

Eine Ehrenrettung

Von Ludwig Schemann

3. Bismarck contra Prokeſch

Aus einer Charakteriſtik Prokeſchs, wie etwa der des Verfaſſers an der vor
erwähnten Stelle, dürfte wohl ein jeder Leſer das Bild einer ungewöhnlich edlen
und lauteren Geſtalt ſich gewinnen. Gleich nach dem Hinſcheiden des Mannes

war ferner deſſen Lebenslauf in dem eingehendſten und getreueſten der Nachrufe

als einer der ungetrübt glücklichſten bezeichnet worden, was, da es ihm an den

ſchwerſten Schickſalsſchlägen nicht gefehlt hat, nur auf den reichen Segen, den

er getragen, ſich beziehen kann.

Wie iſ
t

e
s nun denkbar, daß dieſe ſelbe Geſtalt, dieſer ſelbe Lebenslauf

von einer einzigen, freilich allerhervorragendſten Seite als das gerade Gegen

teil, als der Inbegriff des Abſtoßenden und Verwerflichen hat hingeſtellt werden
können?

Hier liegt ein Rätſel vor, das nur durch eingehende Prüfung des Tat
ſachenmateriales und gewiſſenhafte Verſenkung in den Charakter der beiden
Hauptperſonen dieſes hiſtoriſchen Dramas ſich ganz wird löſen laſſen. Bisher

ſind hierzu kaum leiſe Anſätze gemacht worden: begreiflich genug, das Un
erquickliche der Aufgabe mochte niemanden locken, und auch der Verfaſſer der
vorliegenden Unterſuchung ſieht ſich genötigt, für dieſelbe nach verſchiedenen

Seiten ſich Nachſicht zu erbitten. Auch mag e
s gut ſein, in dieſem Sinne eine

kurze Allgemeinbemerkung vorauszuſchicken.

Vor allem wäre wohl zu begründen, daß und warum bei den zahlloſen
Anklagen und Ausfällen Bismarcks gegen Prokeſch nur in beſcheidenem Um
fange ins einzelne gegangen, warum Belegſtellen nur in wenigen Fällen gegeben

werden.

Es geſchieht dies, wiewohl grundſätzlich nichts von dem allen unberück
ſichtigt geblieben iſ

t,

und zwar reichlich ſo ſehr mit Rückſicht auf Bismarck

ſelber als auf Prokeſch, weil mit der Beſchränkung auf einige wenige not
wendige Beiſpiele dasſelbe erreicht werden zu können ſchien als mit dem Her



Bismarck und Prokeſch-Oſten 9

vorſuchen des Zehn-, ja Hundertfachen, und weil mit unnötigen Häufungen,

mit dem Herumwühlen in dieſem alten Unrat niemanden gedient geweſen wäre.

Wen es gelüſtet, der mag in der Bismarck - Literatur noch näher nachſpüren:

er wird, und zwar nicht nur in den von mir vorwiegend angezogenen Samm
lungen, auf immer neue Belege treffen für die Erſcheinung einer Kampf

ſtimmung und Kampfesweiſe, eines Zornes und Haſſes, einer Verfolgung, die

in ihrer Leidenſchaftlichkeit und Zügelloſigkeit der Ausdrucksweiſe in neueren

Zeiten nicht allzuviele Seitenſtücke haben dürfte, und inſofern eher an die

geiſtigen Kampfturniere früherer Jahrhunderte, etwa Luthers, erinnert. Aber

er wird das eine dennoch nicht erreichen: den Einzelheiten dieſer Händel jemals

genügend auf den Grund zu kommen. Bei den meiſten der Bismarckſchen
Anklagepunkte beſitzen wir nur deſſen eigene Darſtellung, die im Kreiſe ſeiner

blinden Anhänger bisher unbedingte Geltung erlangt hat, während im folgenden

dargetan werden wird, ein wie wenig unbefangener und zuverläſſiger Beurteiler

Prokeſchs Bismarck nach vielen Seiten geweſen iſ
t. Aber noch mehr: wenn

wir wirklich mit vieler Mühe für einzelne Fälle das Material z. B
.

aus

der damaligen Preſſe zuſammenbrächten, um etwa die von Prokeſch geförderten,

von Bismarck ſo heftig gerügten öſterreichiſchen Preßangriffe auf Preußen zu

beleuchten, ſo wären wir damit durchaus noch nicht weiter, inſofern überhaupt

hier nicht Geſchehniſſe, ſondern Eigenſchaften, nicht einzelne Handlungen, in

denen wir Prokeſch zum guten Teil von Hauſe aus preisgeben, ſondern ganze

Perſönlichkeiten einander gegenüberſtehen, deren richtige Beurteilung einzig den

Schlüſſel zur Löſung der uns beſchäftigenden Frage liefern kann.

Es liegt ja nun nahe, in den in unſerem erſten Abſchnitt dargelegten

Verhältniſſen zum guten Teil die Erklärung für Bismarcks feindſeliges Ver
halten auch Prokeſch gegenüber zu ſuchen. Aber gerade bei dieſem müſſen noch

andere Umſtände mitgewirkt haben, um Bismarck ſo ganz beſonders gegen ihn

zu erbittern; denn d
ie

zuvor charakteriſierte ſcharfe Gegnerſchaft gegen Öſterreich

war hauptſächlich in Frankfurt und durch Frankfurter Dinge zur Ausbildung

und zum Ausdruck gelangt, eine ſtarke Gereiztheit gegen Prokeſch tritt dagegen

ſchon eher zutage und geht offenbar auf Erlebniſſe und Begegnungen während

deſſen früherer Geſandtentätigkeit in Berlin zurück.

Prokeſchs Berliner Wirkſamkeit liegt jetzt, außer in ſeinen eigenen Briefen

und Berichten a
n Schwarzenberg und Buol, auch nach den authentiſchen Dar

ſtellungen Sybels und namentlich Friedjungs, der die den Staatsarchiven ent
nommenen Dokumente Schwarzenbergs und Prokeſchs ſelber hinzubringt, ſehr

klar und vollſtändig vor, und e
s wird wohl niemand in Zweifel ziehen können,

daß ſi
e ſehr zu ſeinen Gunſten ſpricht. Freilich hat er die öſterreichiſche Politik

a
n

erſter Stelle mit vertreten zu einer Zeit, d
a ſie, übrigens notgedrungen,

ſtark antipreußiſch war. E
r

hat einerſeits den ganzen hohen Flug der Schwarzen
bergiſchen Staatsleitung von 1849 bis 1852 mitgemacht, anderſeits aber doch
da, wo ſein Meiſter den Bogen zu überſpannen drohte, mehrfach mäßigend ein
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gewirkt. Er war e
s,

der 1850 den Ausbruch des Krieges verhinderte, e
r auch,

der nach Olmütz für die erſten Wiederannäherungen a
n Preußen die erſten

wirkſamen, freilich dann von beiden Seiten ſtark modifizierten Formeln fand.

(Vgl. hierzu M. Lenz, Geſchichte Bismarcks 2
.

Aufl. S
.

60.)

Daß Prokeſch gleichwohl in Berlin, nach ſeinen eigenen Worten, damals

(namentlich aber in der erſten Zeit, wo e
r Preußen ſeine ſtolzeſten Hoffnungen

kreuzte) die beſtgehaßte Perſönlichkeit war, lag zu ſehr in der Natur der Sache.

Für Bismarck kann aber das Reinpolitiſche, trotz der Leidenſchaftlichkeit des

Auftretens, die Prokeſch für Berlin nachgeſagt wurde und ihn in allen ſpezifiſch

preußiſchen Kreiſen einer ſehr ungünſtigen Beurteilung ausſetzte, nicht aus
gereicht haben. Wenn wir ſehen, wie e

r jenem gegenüber ſchon vor ſeinem

Eintreffen in Frankfurt das verkörperte Übelwollen war, wie er (Poſchinger IV. 71)
beim erſten Auftauchen der Nachricht von Prokeſchs Berufung den Miniſter von

Manteuffel bittet, ihn vor jenem zu bewahren, dann aber, nachdem dieſe Be
rufung dennoch zur Tatſache geworden, ſich nicht ſcheut, mit Ausdrücken wie
„anrüchiger Charakter“, „geiſtig und körperlich übel berüchtigte Perſon“ (!

)

und

ähnlichen um ſich zu werfen, ja bald darauf das Wort des alten Fritz von

den Koſaken: „Mit ſolchen – –– muß man ſich hier herumſchlagen“ (An
Gerlach S

.

43, 50; Hans Blum, „Bismarck“ Bd. I S
.

415) auf den neuen
Gegner anzuwenden, ſo erhellt wohl zweifelsfrei, daß hier von Hauſe aus ein

mehr noch menſchlicher als politiſcher Gegenſatz, daß hier die Kluft eines
Antipodentums geklafft haben muß, die vielleicht überhaupt durch nichts je zu

überbrücken geweſen wäre, die jedenfalls Bismarck zu überbrücken ſich nie die

geringſte Mühe gegeben hat.

Wir werden ſpäter verſuchen, dieſe unausgleichbare Gegenſätzlichkeit wenigſtens

nach einigen Seiten pſychologiſch zu erhellen. Hier kann e
s uns nur darauf

ankommen, daß e
s Bismarck gar nicht darum zu tun geweſen iſt, ſi
e abzu

ſchwächen, und vor allem, daß e
r

e
s als im Intereſſe Preußens liegend gehalten

hat, die politiſchen Gegenſätze, welche gerade Prokeſch verkörperte, nach Mög

lichkeit auszubilden und auszunutzen. Die Hauptbelegſtelle findet ſich bei
Poſchinger IV. 134 (13. Januar 1853): „Ich halte e

s für politiſch richtig,

wenn von unſerer Seite ein ſtarkes Verletztſein über dieſen Schritt der kaiſer

lichen Regierung (die Berufung Prokeſchs) zur Schau getragen und jeder Anſchein

vermieden wird, als könne von uns geſagt werden: volenti non fi
t injuria.

Mir ſcheint in dieſem Falle der Grundſatz anwendbar, nach welchem jemand,
der auf den Fuß getreten wird, wohl tut, ſeine Verletzung zu übertreiben und

laut zu klagen, damit man künftig behutſamer verfährt. Wir dürfen erwarten,

daß uns in den Augen unſerer Verbündeten die Ernennung von Prokeſch als

etwas angerechnet werde, was Öſterreich uns gegenüber wieder gut zu machen
habe, und daß man b

e
i

etwaigen Streitigkeiten mit Öſterreich von Hauſe aus
geneigt ſein werde, die Schuld der unrichtigen Wahl des Präſidialgeſandten

beizumeſſen.“
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Hiermit iſ
t gleichſam programmatiſch feſtgelegt, was dann in der Folge

auch geſchehen iſ
t,

daß jede Unfreundlichkeit, jede Inkorrektheit von öſterreichiſcher

Seite grundſätzlich aufgebauſcht und ſtark aufgetragen werden müſſe.

Wenn alſo Bismarck hier Prokeſch als Schwarzenberger, als „in den
Streitigkeiten mit Preußen vorzugsweiſe kundigen und routinierten Vertreter“
beanſtandet, ſo iſ

t

e
r wenigſtens keinen Augenblick darüber in Zweifel geweſen,

daß e
r

ſelbſt der öſterreichiſchen Regierung gegenüber im gleichen Lichte daſtehe.

So ſchreibt er (Poſchinger IV. 235), als e
s

einmal in Frage kam, daß e
r als

Geſandter nach Wien ginge: „In Wien, fürchte ich, würde man die Mittel
und d

ie Neigung haben, mich für meine hieſigen Sünden gegen Öſterreich zu

ſtrafen.“

Schärfſtgeſpannte politiſche, und dazu, wie wir noch ſehen werden, unaus
gleichbare menſchliche Gegenſätze: das waren alſo die Vorbedingungen des Zu
ſammenwirkens dieſer beiden Männer am Bundestage. Dazu – als einzigſtes
vielleicht, neben dem hingebendſten Patriotismus beiderſeits, ihnen Gemeinſame

– ein leidenſchaftliches Temperament, das von Prokeſch nie verleugnet, aber
auch von Bismarck ehrlich zugegeben wird (An den Miniſter von Manteuffel,

bei Poſchinger II
.

180): „daß mir, beſonders außer Dienſt, nicht ſelten mehr

Ruhe und Zurückhaltung zu wünſchen wäre, ſieht niemand deutlicher als ic
h

ſelbſt.“ So konnte e
s kaum anders kommen, als e
s kam, nämlich daß das

vom erſten Augenblicke a
n unmögliche Verhältnis mit der Zeit, trotz Prokeſchs

immer erneuter Verſuche e
s

zu beſſern, nur immer ſchlechter wurde. Das Unglück

wollte e
s,

daß gegen Schluß Bismarck gar um Prokeſchs willen noch einen amt
lichen Verweis bekam (unverſchuldet, wenn wir ihm glauben dürfen, das Nähere

bei Gerlach S
.

209 ff.) und ſo auch noch das Moment verletzter Ehre und
perſönlicher Rachſucht hinzukam, um das Maß überlaufen zu machen und in den

eiſigen Abſchiedsworten, welche Bismarck dem ſcheidenden Bundestagspräſidenten

zu widmen amtlich gezwungen war, und welche mit ſeinen Begrüßungsworten,

die e
r

ſich im Februar 1853 abgerungen hatte, immer noch grell genug kon
traſtieren, dieſem ganzen Stück Frankfurt ein Ende ſchlecht, alles ſchlecht zu

bereiten, das ſeines Gleichen ſuchen dürfte.

Nach dieſem allen wird man das, was dieſe drei Jahre einſchließen a
n

Gehäſſigkeiten, a
n Verkennungen, a
n Verunglimpfungen, mindeſtens begreifen.

Kein Schritt Prokeſchs, der nicht belauert, kein Akt, der nicht verdächtigt, kein
Vorzug, der nicht verkleinert wird, bis ſchließlich buchſtäblich a

n

ihm kein gutes

Haar bleibt, indem ſelbſt die offenbaren Züge vollſter Harmloſigkeit allermin

deſtens parodiert werden. Zuzeiten gemahnen die Anſchwärzungen Bismarcks

faſt ans Burleske, und eine ſeiner letzten Außerungen vor Prokeſchs Scheiden

(bei Poſchinger IV. 239): „Prokeſch ſpielt die Rolle des Böſewichts in dem
langweiligen Bundesroman bis ans Ende“ wirkt wenigſtens auf den, der vom

wahren Weſen dieſes Mannes einen nicht ganz oberflächlichen Begriff hat, als
unfreiwillige Selbſtironiſierung, wie e

r

ſi
e

nicht beſſer hätte geben können.
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Es konnte nicht fehlen, daß ſchon Zeitgenoſſen das Übermaß in Bismarcks
Angriffen erkannten und beanſtandeten. So iſ

t

ſelbſt Gerlach gelegentlich ſeiner

Berſerkerwut in die Zügel gefallen und hat Prokeſch in Schutz genommen“).

Wir ſcheiden die Anklagen Bismarcks in einige weſentliche Hauptgruppen,
ſo zwar, daß wir eine vorannehmen, in welcher der ganze Ausgang dieſes

Prozeſſes uns faſt ausſchließlich beſchloſſen zu liegen ſcheint, indem alle anderen

daneben a
n Bedeutung verlieren, ja wohl gar in ſich ſelbſt zuſammenfallen.

Bismarck wird nicht müde, Prokeſch in hundertfältigen Variationen als

einen Intriganten, als Vater der Lüge, als Falsarius, als einen Mann ohne
Treue und Glauben zu bezeichnen. Es iſt ohne weiteres klar, daß, wenn e

r

damit recht hätte, der Mann auch für uns abgetan wäre.
Ehe wir aber der perſönlichen Seite dieſer Sache näher nachforſchen, erſcheint

ſeine Bemerkung über eine allgemeine Maxime unerläßlich, die Bismarck wieder

holt beſonders eindringlich gegen Prokeſch wie gegen alle damaligen Öſterreicher

ins Feld geführt hat.

Am 16. März 1853 berichtet e
r

nach Berlin (Poſchinger IV 145: die
Stelle iſ

t

dort merkwürdigerweiſe verſtümmelt, die korrektere Faſſung findet ſich

b
e
i

Gerlach, S
.
6
6
u
. 67), „es ſe
i

außerordentlich ſchwer, d
ie

Öſterreicher und

beſonders Prokeſch von der Unrichtigkeit der auf veralteten Traditionen beruhenden

Theorie des Lügens in der Diplomatie zu überzeugen,“ und auch ſonſt gefällt

e
r

ſich öfter in ähnlichen Gedankengängen, die, damals zunächſt zur Bekämpfung

und Beſchämung der Öſterreicher wirkſam angewandt, in ſpäterer Verallgemeinerung

zu der viele Bismarckvergötterer begeiſternden Legende geführt haben, als habe

Bismarck überhaupt die Staatskunſt reformiert, indem e
r

nun durchweg und

ein für alle Male die Wahrheit zu ihrer Grundlage und die Wahrhaftigkeit zu

ihrer Ausdrucksform erhoben habe.

Mit ſolchen Illuſionen mag ſich der Laie einwiegen laſſen; der Staats
mann und der Hiſtoriker wird immer nur das Lächeln der Auguren dafür in
Bereitſchaft halten. Was Bismarck ſelbſt betrifft, ſo leidet e

s ja keinen Zweifel,

daß e
r,

wo e
r

die Wahl hatte, ſich für den geraden Weg entſchied, auf dem

e
r ja auch o
ft

ſo erſtaunliches erreicht hat; daß e
r

ſelbſt die Brutalität, ſelbſt

den Zynismus der Wahrheit (denn ſchön und erfreulich iſ
t

dieſe im Völkerleben

in den allerſeltenſten Fällen), wo e
s irgend anging, dem Dekorum der Lüge

vorzog, daß e
r

durchſchnittlich in ſeinem Tun Cromwell, und ſelbſt Napoleon,

*) Die Hauptſtelle findet ſich in den Briefen a
n

Bismarck S. 33, wo es unter anderem
heißt: „Ich gehöre nicht zu ſeinen Feinden. Ich glaube, daß man ihm wegen ſeiner natür
lichen Unliebenswürdigkeit politiſch unrecht getan hat.“ (Was durch ſein Verhalten nach der

„Schlacht von Bronzell“ belegt wird.) Gerlach fährt dann fort: „Seine übelſte Eigenſchaft

iſ
t

ſeine Unſelbſtändigkeit, denn wenn man ihm etwas widerlegen oder beweiſen will, ſo ſieht

man ihm immer an, daß e
r

daran denkt, was man dazu in Wien ſagen werde.“ Gerlachs

betreffende Beobachtungen ſtützen ſich vornehmlich auf die Zeit, d
a

unter „Wien“ Schwarzen
berg zu verſtehen war. Aber wir ſahen ſoeben, daß Prokeſch, wenn e

s galt, ſelbſt dieſem

gegenüber ſeine Selbſtändigkeit zu wahren wußte.
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näher ſteht als Talleyrand und Metternich. Aber Machiavelli wird in alle
Ewigkeit der unumgängliche Lehrmeiſter beider Typen von Staatsmännern
bleiben, und ſo wird e

s,

in ſeinem Sinne, immer nur darauf ankommen, daß

dieſelben Dinge geſchickt und mit Erfolg betrieben werden, wegen deren man

den ſi
e ungeſchickt und erfolglos Betreibenden mit leichter Mühe bloßſtellen und

richten kann; daß vor allem Einſatz und Erfolg in das rechte Verhältnis, daß

die Ratſchläge Machiavells nur um eines genügend großen und in ſich berechtigten

hiſtoriſchen Zieles willen zur Anwendung gebracht werden. Bismarck hat ſpäter,

wenn e
s nicht anders ging, auch alles das, was e
r

a
n

ſeinen damaligen

Gegnern im kleinen verwarf, in gigantiſchem Maßſtabe vollführt, er handhabte

d
ie Liſt, ja di
e

Überliſtung, mit gleicher Meiſterſchaft wie d
ie Gewalt, und ſein

Motto blieb, hier wie dort, daß „die Tugend im Gelingen liege“.

Der Sinn ſeiner vermeintlichen Neuerung in der diplomatiſchen Moral
konnte alſo im weſentlichen kein anderer ſein, als daß man, wo der Stand der
Dinge irgend Licht vertrage, nicht den Lichtſcheuen ſpielen, daß man, wie nach

dem Katechismus den Namen Gottes nicht unnützlich führen, ſo auch den Teufel

nicht unnötig ins Spiel ziehen ſolle.

Es gibt vielleicht keinen Staatsmann wieder, der es ſo verſtanden hätte,

ſeine Gegner ins Unrecht zu ſetzen, wie Bismarck. Von einem tiefen Inſtinkt

für die wirklichen ſittlichen treibenden Kräfte der Geſchichte erfüllt, ja man

darf ſagen, eines ihrer mächtigſten Echos und Werkzeuge, wußte e
r

auch die

Mittel, mit denen e
r

ſeine Pläne verwirklichte, und bei denen – der ganzen
Art der Politik nach – die Sittlichkeit o

ft

tatſächlich nur eine relativ geringe

Rolle ſpielte, um ſo mehr alſo die Fiktion einer ſolchen vonnöten war, immer
prachtvoll in dieſem Sinne zu drapieren.

Damals freilich, in Frankfurt, hatte er es leichter: der erſte Einblick in

die dortigen Zuſtände offenbarte ihm den Gegner in einem tiefen Unrecht, in

das e
r

ihn nicht erſt zu ſetzen brauchte, zeigte ihn in der ſelbſtſüchtigen

Heranziehung und Ausbeutung überlebter, unhaltbarer, unwirklicher Verfaſſungs

formen ſozuſagen in eine einzige große Lüge verſtrickt. Was das Unſittliche
des damaligen Bundestagstreibens noch verſtärkte und auf die Spitze trieb,

war, daß Öſterreich und Preußen nominell und formell Bundesbrüder, tatſächlich

Nebenbuhler waren und ſich vielfach nicht nur als ſolche, ſondern direkt als

Feinde behandelten. Es iſ
t

hierbei gleichgültig, wen das Hauptodium davon

trifft: im Sinne Öſterreichs wird man immerhin ſagen dürfen, daß Schwarzen
berg nur Gegenſchläge gegen Gagern und Radowitz geführt hat, daß Olmütz

eine Reaktion auf Frankfurt und Erfurt war. Worauf e
s ankommt, iſ
t

dies:

wer dieſes Bundesverhältnis, aus dem Treu und Glauben gewichen, bejahte

und vertrat, der log, mochte e
r

wollen oder nicht; wer e
s aus Herzensgrunde

verwarf und verneinte, der bekannte die Wahrheit. Dieſe dankbarere Rolle iſ
t

damals Bismarck zugefallen, und inſofern e
r,

und einzig e
r,

wenn auch zunächſt

nur in dieſer Negative, ſich deſſen bewußt war, was er wollte, und zugleich
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durch den ahnungsvollen Ausblick auf das große Poſitive, zu dem ihn dieſes

Wollen einſt führen müſſe, ſich in ſeiner Haltung bis zu einer für den Gegner

vernichtenden Sicherheit beſtärkt ſah, darf man in der Tat ſagen, er ſe
i

der

einzige wahrhaftige Menſch in jener ganzen unſeligen Bundestagsverſammlung

geweſen.

Die öſterreichiſchen Staatsmänner dagegen, welche damals gegen ihn im

Feuer geſtanden, haben wahrlich keine beneidenswerte Rolle gehabt, und ſi
e

haben dies ſelbſt am beſten gewußt. Rechberg hatte ſchon 1852 den Frank
furter Poſten abgelehnt, weil man d

a

zu leicht den Hals breche (Poſchinger

IV 126), und Prokeſch hat ihn nur widerwillig übernommen und ſchwer darunter
gelitten, wenn e

r auch, als getreuer Diener ſeines Landes, ſich über den wahren

Grund und Charakter dieſes Leidens damals nicht klar zu werden vermochte,

ſondern vieles nach Außen ſuchte, was im Innern lag.

E
r

perſönlich war eine bis zum leidenſchaftlichen wahrhaftige Natur. Aber

damit war e
s nun für Frankfurt vorbei. E
r

war dort ſo unangebracht wie
möglich, aber – wer wäre angebracht geweſen? Sicherlich ein Beuſt weit

eher als ein Prokeſch! Der wog und überlegte vor allem – namentlich im

Affekte – ſeine Worte zu wenig, dann fiel Bismarck, der ihm auflauerte wie

ein Tiger, über ihn her und nagelte ihn feſt, und die Sophismen der Diplomatie

riſſen ihn nur in den ſeltenſten Fällen los. Auch ſcheint er manches cavalièrement

öſterreichiſch angeſaßt und abgetan zu haben, worauf ihm abermals Bismarck

mit altmärkiſcher Derbheit über die Parade fuhr. E
r

war klug genug, ſehr

bald die ganze Furchtbarkeit ſeines Gegners zu durchſchauen, und dann mag

e
r immerhin, mit anderem, auch a
n Verſchlagenheit alles, was er in ſeinem

Köcher trug, aufgeboten haben, um ſich ſeiner zu erwehren, mit zäher Liſt jeden

Schritt des Bodens, den e
r

ſich Zoll um Zoll entriſſen ſah, verteidigt haben.
Wenn e

r dabei, wie ihm Bismarck vorwirft, ungeſchickt log, ſo beweiſt gerade

dies am beſten die andersartige Veranlagung ſeiner Natur. Im übrigen wäre

e
s

ein ſchreiendes Unrecht, ſein ganzes damaliges Tun in den hundert und

tauſend Einzelheiten, in die e
s

Bismarck auseinander gezogen hat, zu beurteilen,

wäre dies ſelbſt dann, wenn wir Grund hätten, Bismarcks einſeitig uns vor
liegende Darſtellung für durchſchlagend zuverläſſiger zu halten, als nach unſeren

früheren Darlegungen angängig ſein dürfte. Nur über das Ganze haben wir

heute noch ein Recht zu richten, und d
a

ſchulden wir Bismarck die Genugtuung,

daß ein verwerfliches Trugſpiel vor ihm und Deutſchland aufgeführt wurde,

Prokeſch dagegen die Anerkennung, daß e
r

ſelbſt in der Verſtrickung in dieſes,

und damit in der ärgſten Einklemmung ſeiner Natur und ſchwerſten Probe

ſeines Lebens, in gutem Glauben und treuer Pflichterfüllung gehandelt hat.

Viele Äußerungen Bismarcks deuten darauf hin, daß Prokeſch auch privatim

ihm gegenüber gelegentlich hinterm Berge hielt, was a
n

ſich ja nur zu be
greiflich erſcheint, Bismarck aber ganz beſonders erbittert haben mag. Auch

hier wieder wirkte e
s

ſehr erſchwerend und mußte dergleichen Kundgebungen
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des Mißtrauens und der Unwahrhaftigkeit doppelt unliebſam erſcheinen laſſen,

daß die alten Formen und Gebräuche, in denen ſi
e

zum Ausdruck kamen, direkt

auf das Gegenteil aufgebaut waren und hinwieſen, wie z. B
.

d
ie regelmäßige

Gewohnheit der Geſandten der beiden Großmächte, im Abweſenheitsfalle ein
einander ihre Stimmen zu übertragen. Dergleichen entſtammte den alten Zeiten

des guten Einvernehmens, und man kann e
s Bismarck nachfühlen, wenn e
r

aus dieſem Geiſte heraus d
ie gleichviel o
b wirkliche oder von ihm nur ſo

empfundene illoyale Vertretung durch den öſterreichiſchen Kollegen brand
markte.

In dieſem allen alſo iſ
t

nichts zu beſchönigen, noch weniger aber wäre,

wie nach unſeren vorſtehenden Ausführungen wohl unbedingt zugegeben werden
dürfte, ein moraliſierendes Verurteilen eines einzelnen am Platze, nachdem ſogar

Bismarck ſelbſt, wenn e
s

ſich im entſcheidenden Augenblicke einmal darum

handelte, was nun zu geſchehen habe, gerade mit Rückſicht auf den beſtgehaßten

Gegner, Prokeſch, die Erklärung abgegeben hat, „eine Beſchwerde ſe
i

mehr

gegen das Syſtem, als gegen die zu deſſen Ausführung berufene Perſon zu

richten“ (Poſchinger I 313, 319; IV 165).
Von den übrigen Vorwürfen, die auf Prokeſch herniedergehagelt ſind, kann

ein großer Teil ziemlich ſummariſch abgetan werden.
Man wird zwar Sybel darin zuſtimmen können, daß e

r

e
s ablehnt,

Bismarcks Frankfurter Jahre als Lehrjahre zu bezeichnen, indem dieſer die

Staatskunſt ſo wenig wie der Fiſch das Schwimmen erſt habe zu erlernen

brauchen. Aber e
s wäre doch unnatürlich und den Geſetzen aller Entwicklung

widerſtreitend, wenn nicht a
n

dem Bismarck ſeiner diplomatiſchen Anfänge,

neben den ſpäteren gehalten, gewiſſe Züge novizenhaft anmuteten. Dahin
gehört vor allem auch die ſittliche Entrüſtung, in die e

r damals noch über
Dinge gerät, welche ihm in ſeiner eigenen ſpäteren Wirkſamkeit immer ge

läufiger, immer vertrauter wurden. Was er bei Prokeſch Wetterwendiſchkeit,

Wechſel der Überzeugungen nennt, hat ihm und ſeinen Anhängern mit der Zeit

als Realpolitik gegolten. Die allerſchlimmſte Sünde, die reichlich enge Ver
bindung mit der Preſſe, über die e

r in beſonders heftige Empörung gerät, hat

e
r gleich damals dem Gegner abgelernt (Poſchinger II 213 ff.; II
I

494. Aus

den Briefen des Grafen Prokeſch S
.

404 Anm. 471 bis 472), und e
s iſ
t be

kannt genug, wie e
r

e
s hierin ſpäter zu einer Vollkommenheit, zu einer ſkrupel

loſen Meiſterſchaft gebracht hat, die das Entſetzen der höchſtſtehenden unter

ſeinen Gegnern geweſen iſ
t.

Ähnliches gilt von den Verbeugungen vor dem

Judentum (bei Prokeſch heißt es: Rothſchild, bei Bismarck: Bleichröder), ja

ſelbſt von dem Liebäugeln mit dem Landesfeinde (auch Bismarck hat ſich ſpäter

nicht geſcheut, in ſeinen politiſchen Plänen ein Bündnis mit Frankreich zur
Bewältigung Öſterreichs ernſthaft in Erwägung zu ziehen) und von anderem;

ziemlich die gleichen Anklagen ſind im Laufe der Zeit, teils ſchon von Prokeſch

ſelbſt als Gegenanklagen, teils ſpäter von anderen, und mindeſtens ebenſo ſcharf,
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gegen Bismarck erhoben worden, und wer hätte das Herz zu ſagen, daß es zu

unrecht geſchehen ſei?
Einiges bleibt freilich, was als ganz beſonders auf Prokeſch zugeſchnitten

noch einer Betrachtung bedarf; doch iſ
t

e
s reichlich zweifelhaft, o
b

dies nicht

den letzteren weit mehr ehrt, als belaſtet. Wenn Bismarck immer wieder ſeine
Präſidialübergriffe rügt (Prokeſch ſuchte gelegentlich durch einfache Präſidial
verfügung durchzuſetzen, was jener erſt verhandelt wünſchte), wenn e

r

ſeine

Hoffart, ſeine Anmaßung, ſeine Überhebung, ſeine Leidenſchaftlichkeit, ſeine
Rückſichtsloſigkeit in Vertretung ſeiner Präſidialſtellung hinausſchreit, ſo wird

man ſich füglich fragen dürfen, o
b

das alles nicht beſagt, daß e
r

damals als

Öſterreicher energiſch ſeine Pflicht getan, und daß Bismarck a
n

ſeiner Stelle –

ins preußiſche überſetzt – genau ebenſo gehandelt haben würde? Treffend ſagt
Friedjung („Der Kampf u

m

d
ie Vorherrſchaft“ Bd. 1 S
.

11): „Für Öſterreich
gab e

s überhaupt keinen Preis, um den e
s freiwillig auf den Primat in

Deutſchland verzichten mochte; ſo dachte jeder öſterreichiſche Staatsmann, und

ſo mußte e
r

denken. Denn eine europäiſche Großmacht gibt ſich ſelbſt auf,

wenn ſi
e ein ſo großes Ding ohne Waffengang fahren läßt.“

Das iſt denn auch Prokeſchs Motto geweſen, und e
s gibt zugleich die

Erklärung für einen weiteren Zug, den Poſchinger als Pomphaftigkeit, und ſein

Meiſter in immer neuen Faſſungen als Eitelkeit, als Selbſtgefälligkeit, als
Selbſtüberſchätzung charakteriſiert hat. Wenn e

r

alles und jedes, wodurch

Prokeſch ſich bemühte, ſeinem Wirken als Vertreter des Kaiſerſtaates am Bunde

Nachdruck und Nimbus zu geben, nur in einem ſolchen Lichte zu ſehen ver
mochte, ſo erſcheint dagegen der unbefangenen Beurteilung nichts natürlicher,

als daß Prokeſch, dem weder der Glanz alten Namens, noch die Fülle er
erbter oder erworbener Reichtümer zur Seite ſtand, ſeine Stellung nach Kräften

durch alles, was d
ie eigene Perſönlichkeit hergab, zu verſtärken bemüht war.

Wenigſtens nach einer Seite hat dies Bismarck, wenn auch unter Murren

und Knurren und unfreiwillig, anerkannt: Prokeſchs immenſer Fleiß, ſeine

„Arbeitſamkeit und das lebhafte Intereſſe, welches er den Geſchäften widmete,“

mußten ſelbſt ihm imponieren, und ſeine „Genußſucht in Ausſchußſitzungen“

hat ihm manche ſaure Stunde eingetragen. Ein anderes war e
s

ſchon um

die nicht rein ſachlichen Ausſtrahlungen von Prokeſchs Geiſte, um die Momente,

d
a

der Hiſtoriker, unter ungenügender Berückſichtigung der Zuhörerſchaft, dem

Diplomaten dreinredete und ihn z. B
.

ſeine Antrittsrede als Präſidialgeſandter

mit einem Rückblick auf die Hauptentwicklungen der deutſchen Geſchichte und

einem Ausblick auf das Weſen der deutſchen Stämme beginnen ließ. Das
reizte den realpolitiſchen preußiſchen Kollegen nur zum Spott und trug ihm,

wie ähnliches ſpäter, die Bezeichnung Schulmeiſter ein.

Noch weniger hat Bismarck e
s ihm hingehen laſſen, daß e
r,

namentlich in

der erſten Zeit, häufiger in Feldmarſchallleutnantsuniform in Frankfurt auftrat

(wo damals, nebenbei bemerkt, etwa die Hälfte der Garniſon öſterreichiſch war).
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Bismarck, der nicht, wie Prokeſch, die Uniform ſich auf dem Schlachtfelde errungen

und eine glänzende militäriſche Laufbahn hinter ſich hatte, dem das Geſchick

niemals Gelegenheit gegeben hat, militäriſch irgendetwas zu leiſten, hat doch
ſpäter, als ihm für ſeine überwältigenden ſtaatsmänniſchen Verdienſte hohe mili
täriſche Grade verliehen worden waren, mit Vorliebe auch im Dienſte ſeine

Küraſſieruniform getragen und dürfte damit am beſten den einſtigen Gegner

entlaſtet haben.

Daß Prokeſch für die Repräſentation ſeines ehren- und verantwortungs

reichen Poſtens amtlich nicht genügende Mittel zur Verfügung geſtellt bekam,

daß er – perſönlich unvergleichlich freigebiger und großherziger veranlagt als
ſein Gegner – ſich daher nach dieſer Seite mehrfach Einſchränkungen auf
erlegen mußte, war einer der Hauptgründe, die ihm Frankfurt verleideten, und

es hätte Bismarcks ätzend ſcharfer Bemerkungen nicht bedurft, um dieſe Lücke ſeines

ſozialen Daſeins aufzudecken. Dinge wie die nach Bismarck (an Gerlach,

S. 254) „pöbelhafte Verweigerung“ eines Präſidialdiners mögen ihm ſo ſchwer
genug gefallen ſein.

Ein Punkt bleibt hier ſchließlich noch zu erörtern, nämlich: wie Bismarck

über die amtlichen Fähigkeiten ſeines öſterreichiſchen Kollegen und Gegners ge

dacht hat.

An ſich würde man ſich immer ſagen müſſen, daß ein ſolches Urteil keine
abſolute, ſondern nur eine relative Gültigkeit haben könnte. Bismarcks Frank
furter Politik gibt gewiſſermaßen einen doppelten Klang: ſi

e bedeutet zugleich

das Grabgeläute für die Politik Metternichs und die Sturmglocken einer neuen

Zeit. Da liegt es in der Natur der Sache, daß e
r

nicht eben der unbefangenſte

Richter über den Lieblingsſchüler des Mannes ſein konnte, deſſen Werk er eben

in Trümmer ſchlagen wollte. Dennoch iſ
t

e
s unverkennbar, daß e
r

mindeſtens

zeitweiſe über Prokeſchs Können keineswegs gering gedacht hat. Wenn wir
durchweg ſehen, wie wenig e

r Floskeln machte, wenn dieſer Mann in Frage

kam, dürfen wir ſelbſt die Worte ſeiner Begrüßungsanſprache, wonach Prokeſch

„durch ſeine gereiften Erfahrungen in der diplomatiſchen Laufbahn, ſeine genaue

Kenntnis der deutſchen Verhältniſſe und ſeinen hervorragenden Namen in der

wiſſenſchaftlichen Welt zur Leitung der Geſchäfte des Bundestages vor anderen
befähigt geweſen ſei,“ unbedingt für bare Münze nehmen. Auch ſonſt fehlt

e
s

nicht a
n Außerungen, die, wenn auch widerwillig oder verſteckt, Reſpekt vor

dem Gegner durchblicken laſſen. Im Verlauf der Frankfurter Jahre überwiegt dann
freilich der Eindruck, daß Prokeſch ſich durch ſeine Leidenſchaftlichkeit und durch

mancherlei Ungeſchicklichkeiten, nach Bismarcks Meinung, ſelbſt das Spiel verdorben

habe“), ſo daß e
r ſogar wiederholt ihn als einen „bequemen“ Gegner bezeichnet, den

*) Auch Rochow, Bismarcks Vorgänger in Frankfurt und Petersburg und „alter
Präzeptor“ (Gerlach a

n Bismarck, S
.

33), fällte das Urteil, daß Prokeſch die Fähigkeit habe,

ſich mit allen Menſchen zu verfeinden. E
r

war offenbar in kritiſchen Zeitläuften zu impulſiv

und zu reizbar.

Grenzboten II 1914 2
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er im Intereſſe ſeines Vaterlandes nicht gern mit einem anderen vertauſchen

würde. Doch iſ
t

man faſt verſucht, bis zu einem gewiſſen Grade anzunehmen,

daß ſich Bismarck das nur eingeredet habe; mindeſtens würde das Maß von
Haß, das er Prokeſch gewidmet hat, zu einer ſolchen Einſchätzung gar zu wenig

im Verhältnis geſtanden haben. Einem unbedeutenderen Gegner gegenüber hätte

e
r

auch nicht entfernt ſo ins Zeug zu gehen brauchen.

Hiermit hängt ein anderes nahe zuſammen: daß nämlich Bismarck wieder

holt und ſehr demonſtrativ den Vorgänger wie den Nachfolger Prokeſchs, die

Grafen Thun und Rechberg, auf deſſen Koſten lobt, was manchem ungünſtig

für ihn ins Gewicht zu fallen ſcheinen könnte. Wenn man aber näher zuſieht,

wird man finden, daß die ſachlichen Gegenſätze unter Thun kaum minder ſcharf,

ſondern nur allenfalls die Anläſſe, aus denen ſi
e zum Austrag kamen, minder

bedeutſam waren; aber Bismarck fühlte ſich zu der Figur des alten Feudal

herrn Thun offenbar wahlverwandt hingezogen, während ihn die aus ſich ſelbſt
emporgewachſene, ihm bis zur Unverſtändlichkeit fremde Perſönlichkeit Prokeſchs

abſtieß.

Übrigens war Thun, nach Bismarcks eigener Schilderung (Poſchinger IV

120 ff.), ein gutmütiger Kavalier und dabei, wenn auch nicht direkt eine Null,

doch nicht allzuweit davon. Rechberg dagegen war preußenfreundlicher, und

ſomit gefügiger als ſeine beiden Vorgänger; e
r

iſ
t Preußen vielfach weit ent

gegengekommen, und e
s iſ
t ja bekannt, daß Bismarck ſpäter gerade mit ihm ein

gutes Stück Weges deutſcher Geſchichte gemeinſam zurückgelegt hat. Zudem
lagen unter Rechbergs Präſidentſchaft ſo brennende Fragen wie unter der

Prokeſchs lange Zeit nicht mehr vor, und Bismarck ſelbſt ließ wohl allmählich

etwas nach in ſeinem Feuereifer, wie ja auch das ſchärfſte Meſſer allmählich

nicht mehr ſo ſchneidet wie im Anfang, bis erſt die Ereigniſſe des Jahres 1859
ſeine antiöſterreichiſche Stimmung wieder aufs äußerſte brachten, was dann ſeine
Verſetzung nach Petersburg zur Folge hatte*).

Alles in allem wird man dem Sohne Prokeſchs nicht unrecht geben können,

wenn e
r den beſonderen Haß Bismarcks gegen ſeinen Vater darauf zurückführt,

daß dieſer ihm am energiſchſten von den Dreien entgegengetreten ſe
i

und dadurch

den deſpotiſchen Zug ſeines Charakters am ſtärkſten provoziert habe, und wenn

e
r

ferner in jenem Haß eine Auszeichnung erblickt, mit der er ſich nicht eben

in der ſchlechteſten Geſellſchaft befunden habe.

(Fortſetzung folgt)

*) Übrigens wird man gut tun, ſelbſt über dieſe Dinge nicht einſeitig Bismarck zu

hören. Prokeſch a
.

a
. O
.

S
.

471 lautet doch weſentlich anders, und ſelbſt mit Rechberg wäre

e
s

einmal beinahe zu einem Duell gekommen.
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Rechtsſymbolik
Von Amtsrichter Fritz Warmuth, M. d. R.

er nach Symbolen in den modernen Geſetzen ſucht, wird ſehr

7 bald die Einſicht gewinnen, daß die Ausbeute eine verſchwindend

kleine iſ
t.

Rückwärts zu den Altvorderen muß e
r

die Blicke

wenden oder die Völkerſchaften aufſuchen, die von der Kultur

* möglichſt unberührt geblieben ſind. Das darf uns nicht wundern.
Die praktiſchen und ideellen Vorbedingungen aller Rechtsſymbolik fehlen eben

im modernen Rechte. Man muß ſich vergegenwärtigen, daß das Symbol in

vielen Fällen nichts anderes iſ
t als die Verflachung einer Rechtshandlung, die

urſprünglich einen weſentlichen, notwendigen Teil des Rechtsgeſchäftes ſelbſt
bildete. Ihre meiſt religiöſen Vorſtellungen entſprungene Bedeutung entſchwand
allmählich dem Bewußtſein des Volkes. Die urſprüngliche ſubſtanzielle Rechts
handlung wurde zur gewohnheitsmäßig geübten Begleithandlung anderer rechts

wirkſamer Willensbetätigungen. Es iſ
t

aber klar, daß dieſe dem Volks
verſtehen entwurzelten und überflüſſig erſcheinenden Handlungen im Laufe der

Zeit ſich immer mehr verflüchten mußten, ſchließlich völlig verſchwanden.

Wo aber die Symbole bewußt als ſolche geſchaffen worden ſind, geſchah

e
s einmal in dem Beſtreben, dem, was man bei wichtigeren und darum ſeltenen

Anläſſen tat und ſagte, eine bedeutſamere vollere Form zu geben, dann aber

auch in der Abſicht, die wichtigeren Rechtshandlungen dem Gedächtnis beſſer
einzuprägen, indem man ſi

e vor Zeugen oder gar in der Volksverſammlung

durch eine beſondere, in die Sinne fallende Handlung, eben das Rechtsſinnbild,

begleiten ließ. Für beide Beweggründe iſ
t in einer vorgeſchrittenen Kultur

kein Raum. Unſer raſch hinflutendes Verkehrsleben duldet keine breiten, zeit

raubenden überflüſſigen Förmlichkeiten, hat am wenigſten Sinn für die Würde
eines altüberlieferten Herkommens. Die Schriftkenntnis iſ

t allgemein, die

Möglichkeit, wichtige Urkunden ſicher aufzubewahren, überall vorhanden. Im
raſchen Vorwärtsdrängen wird aller Formenballaſt über Bord geworfen. Ein
Volk legt eben wie der einzelne Menſch mit den Jahren allen Gefühlsüber
ſchwang ab, und wird nüchterner, praktiſcher und – langweiliger.
Vielleicht iſ

t

e
s aber das Opfer einer Viertelſtunde wert, eine Reihe jener

alten und jener den Naturvölkern noch eigenen Symbole a
n

unſerem geiſtigen

2*
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Auge vorüberziehen zu laſſen. Wir laſſen den Sinnbildern den Vortritt, die
urſprünglich vollebendige Rechtshandlungen waren, zu ihrer ſymboliſchen

Schattenhaftigkeit erſt durch das Verſchwinden des Verſtändniſſes ihrer wahren
Bedeutung herabſanken.

In der Vorſtellung vieler Naturvölker bewirkt das Trinken gemeinſamen
Blutes eine wirkliche Einheit der Seele und des ganzen Weſens. Die Bluts
brüder, die Blutsſchweſtern werden eins durch den Blutstrunk. Die rechtlich
ganz von ſelbſt eintretende Folge dieſes metaphyſiſchen Vorganges iſ

t vor

allem die Vermögensgemeinſchaft. Später verliert ſich dieſe Vorſtellung und

der Blutstrunk wird zum bloßen Sinnbild der Verbrüderung. Auch bei der
Eheſchließung ging die urſprüngliche Vorſtellung dahin, daß durch den Ritus,

das gemeinſame von religiöſen Zeremonien begleitete Mahl das phyſiſche Band
tatſächlich geſchloſſen wurde, deſſen ſelbſtverſtändliche Folge dann die rechtliche
Zuſammengehörigkeit war. Aus dieſem gemeinſamen Mahle wurde im alten

Rom das gemeinſame Opfer eines Kuchens aus Speltmehl vor dem oberſten

Prieſter. Im frühen, deutſchen Mittelalter aber erſcheint die uralte Anſchauung

in dem Brauche, den Eheleuten, die bereits die gemeinſame Wohnung bezogen

haben, am Morgen ein gebratenes Huhn, das „minnehuon“ darzureichen.

Erſt danach erfolgt der Kirchgang, die Meſſe.

Der beſte Beweis, daß in der Anſchauung des Naturvolkes wirklich eine
metaphyſiſche Einheit zwiſchen Mann und Weib durch eine ſakrale Handlung her
geſtellt worden iſ

t,

iſ
t

die noch jetzt bei ſehr vielen Naturvölkern übliche Vor
ſtellung, daß der Ehemann durch die Schwangerſchaft ſeines Weibes in phyſiſche

Mitleidenſchaft gezogen wird. E
r

muß ſich in dieſer Zeit Entbehrungen unter

werfen und Ruhevorſchriften unterziehen. Auf Java darf er in dieſer Zeit kein
Tier töten. Einzelne afrikaniſche Negerſtämme verbieten ihm, einen Toten zu

berühren, ein Schwein zu ſchlachten, ein Haus zu bauen, einen Nagel ein
zuſchlagen, ein Loch zu bohren, einen Baum zu pflanzen uſw. E

r gilt als
durch geheimnisvolle, durch den Ritus befeſtigte Macht mit dem körperlichen
Organismus der Frau verbunden. Man kennt dieſe Bräuche unter dem Namen
Couvade. Auch der indiſche Brauch, der verlangt, daß ſich die Witwe nach

dem Tode des Mannes den Flammen übergibt, eine Sitte oder beſſer eine
religiöſe Anſchauung, gegen welche die engliſche Regierung noch jetzt mit

aller Gewalt kämpfen muß, entſpricht der gleichen Vorſtellung der Lebens

einheit.

Das Recht der Naturvölker iſt durchſetzt von religiöſen Vorſtellungen. Die
germaniſchen Völkerſchaften riefen bei Vertragsſchlüſſen einen ihrer Götter, meiſt

Donar, zum Zeugen an, daß ihnen die Wahrung der getroffenen Abreden
heilig ſei. Sie folgten aber dabei der Anſchauung, daß e

s möglich ſei, durch

eine rituelle Handlung, ein Beſchwören, die Gottheit, o
b

ſi
e nun wollte oder

nicht, gewaltſam in den Rechtsakt hineinzuziehen, gewiſſermaßen als einen Kontrakts
zeugen, deſſen Strafgericht man ſich freiwillig für den Fall des Kontraktsbruches
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unterwarf. Um die Beſchwörung zu vollbringen, mußte irgend etwas Heiliges beim

Schwur berührt werden. Die Berührung nun blieb noch lange Zeit als Symbol

beſtehen, nachdem ſich der urſprüngliche Sinn längſt verloren hatte. In grauer
Vorzeit ſchworen unſere Vorfahren vielfach, in der Weiſe, daß ſi

e

die Hand aufs

Schwert ſtützten, das tief in der Erde ſtak; denn die Erde galt als heilig. Die

in ihr wurzelnde geheimnisvolle Triebkraft weckte unwillkürlich die Vorſtellung

des Göttlichen. Die Erdberührung beim Schwur erhielt ſich lange Zeit als
ſymboliſcher Brauch. Aber die Vorſtellung, daß zur Wirkſamkeit des Schwures
überhaupt irgendeine Berührung notwendig ſei, führt in der Folge zur Schaffung

einer ganzen Reihe rein ſymboliſcher Äußerlichkeiten, welche den Schwur b
e

gleiten. So ſchwören Männer ſpäter vielfach mit auf die Bruſt gelegter Hand,

„Hand aufs Herz.“ Auch Frauen legten die Hand auf die Bruſt, rührten auch
wohl, wie in Bayern und Schwaben, den vorn über die Schultern hängenden

Zopf mit an. Schwören beim Bart und mit Anfaſſen des Bartes, eine jetzt

noch häufige, morgenländiſche Sitte, ſind nach der vielfachen Erwähnung im

Liede ſicher viel im Brauche geweſen. Jeder Beruf berührte gern das ihm
eigentümliche Gerät: der Fuhrmann ein Rad, der Reiter den Steigbügel oder

den Bug des Roſſes, der Krieger den Schild, die Fahne. Man muß nicht ver
geſſen, daß der Eid ja nicht im Gerichtsſaal geleiſtet werden brauchte, ſondern

überall auf freiem Felde wie im geſchloſſenen Raume abgelegt werden konnte,

und zwar nicht allein vor dem Richter, ſondern auch vor der Gegenpartei; zu
weilen berührt der Schwörende nicht ſeinen Leib, ſondern den des anderen, dem

e
r

ſich verpflichtete. Dieſer ſprach dann die Eidesformel vor. E
r

„ſtabte“ den

Schwur. So ſchwur der Knecht dem Herrn, der Sohn ſeinem Vater, die Hand
unter deſſen Hüfte legend, ein Brauch, dem wir auch bei den alten Israeliten
begegnen. Ganz eigenartig berührt uns die altertümliche Gewohnheit, beim

Gaſtmahle unter Berührung der edelſten Speiſen, des Ebers und des Pfaues,

zu ſchwören.

Nicht immer ſind e
s religiöſe Vorſtellungen, d
ie

dem Symbol in ſeiner
urſprünglichen Bedeutung als weſentlicher Teil eines Rechtsgeſchäftes zugrunde
liegen. Zuweilen ſtoßen wir beim Forſchen nach den Quellen des Symbols auf
ganz natürliche Vorgänge, die das Rechtsgeſchäft eben nur in ſeiner urſprüng

lichen Form erſcheinen laſſen. Einige Beiſpiele mögen dies belegen: das alt
römiſche Recht kennt als feierlichen Kauf die „mancipatio“, als feierliches Dar
lehen das „nexum“. Vor fünf Zeugen wird das den Kaufpreis wirklich
darſtellende Kupfermetall durch einen gelernten Wägemeiſter dem Verkäufer zu
gewogen, indes gleichzeitig der Käufer mit feierlichen Worten von der gekauften

Sache als ſeinem nunmehrigen Eigentum Beſitz ergreift. In ähnlicher feierlicher
Weiſe wird dem Darlehenempfänger die entſprechende Menge Barmetall zu
gewogen. Das war kein Scheinkauf, kein Scheindarlehen, ſondern wirklicher
Kauf, wirkliches Darlehen. Gab e

s

doch noch kein gemünztes Geld. Als
aber die Dezemvirn dieſes einführten, blieb gleichwohl der alte Formalismus
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noch lange Zeit unverändert. Das Ritual war eine bloße Scheinzahlung, ein
äußerliches Sinnbild des durch den Kauf und das Darlehen gefügten Rechts

bandes. Die wirkliche Zahlung lag außerhalb, war bereits vorangegangen.

Bei vielen Völkern in Indien und im Sudan ſchließt der ältere Bruder,

deſſen jüngerer vor ihm heiratet, eine Art Ehe mit einer Pflanze oder Puppe

ab. Warum? Weil früher bei ihnen der Rechtsſatz galt, daß Geſchwiſter nur
in der Reihenfolge des Alters heiraten durften. Urſprünglich erwarb der Mann
das Weib im Raub. Man denke an die alte Sage vom Raub der Sabine
rinnen. Als der Frauenraub fiel, blieb der Scheinraub übrig und auch dieſer
verflüchtete ſich in bloße Raubformen, ſymboliſche Rauberinnerungen. So er
ſcheinen noch jetzt bei den Finnen und Eſten, wie Kohler in ſeinem Aufſatz
„Recht, Glaube und Sitte“ in Grünhuts Zeitſchrift Band 19 erzählt, die Braut
werber unter fingierten Vorwänden. „Die Braut verſteckt ſich. Der Bräutigam

rückt mit Bewaffneten an. Das Haus wird verbarrikadiert, Schüſſe fallen, die

Braut wird eingeholt und verhüllt, um ihr Schreien zu dämpfen und noch ein
paar Tage ſitzt ſi

e grollend d
a mit niedergeſchlagenen Augen, ohne dem Mann

zu antworten.“

Nach alter deutſcher Rechtsanſchauung führt der Erſchlagene ſelbſt die An
klage gegen den Mörder. Der Leichnam des Erſchlagenen wird von den Ver
wandten oder Freunden vor Gericht gebracht. Vor dem Leichnam wird verhandelt;

vor ihn wird der Mörder berufen. Das iſt das Bahrrecht. Hagen muß a
n

der Leiche Siegfrieds erſcheinen. Das führte mit der Zeit zu Unzuträglichkeiten,

beſonders wenn man des Täters nicht alsbald habhaft werden konnte und der

Leichnam „ſchmeckend“ wurde, wie das alte Weistum ſtatt unſeres „riechend“
ſagt. Man hackte alſo dem Toten die rechte Hand ab, bevor man ihn der
Erde übergab. Die Hand wurde verwahrt. Sie vertrat, wenn e

s gelang, den

Mörder vor Gericht zu bringen, ſymboliſch den Toten in der Verhandlung.

Das war noch Brauch im vierzehnten Jahrhundert. Im fünfzehnten und
ſechzehnten Jahrhundert verliert das Symbol immer mehr die urſprüngliche

Farbe. An Stelle der Hand treten die blutigen Kleider, die alſo keineswegs

bloßes Beweismittel waren.

Wurde einer im Hauſe überfallen, ſo hatte e
r

nach altem deutſchen Rechte

das Hausgeſinde als Zeugen vor Gericht zu bringen. Zeugen waren unerläßlich.
Beſonders dann, wenn e

r

den Eindringling erſchlagen hatte und ſich reinigen

ſollte. Wie nun, wenn e
r

kein Geſinde hatte? Dann griff er zu anderen Zeugen.

E
r

nahm, wie eine alte Urkunde berichtet, drei Halme von ſeinem Strohſack,

ſeinen Hund, der im Hof gewacht hatte, a
n

ein Seil oder d
ie Katze, die beim

Herd geſeſſen, oder den Hahn, der be
i

den Hühnern gewacht, zog mit den Tieren

vor Gericht und beſchwor in ihrer Gegenwart das Geſchehene. Die Tiere ver
treten ſymboliſch die Zeugen.

Die ſtaatliche Geſetzgebung ſchützte früher den Mörder, wenn ihm d
ie Auf

nahme in ein Kloſter, Stift oder Meierhof gelang, dem das Aſylrecht verliehen
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war. Hier war er dem Zugriff entzogen, wie der Mörder im alten Griechen
land, wenn er die Hörner des Altars umfaßt hielt. Der Abt oder Meier durfte

aber den unheimlichen Gaſt nur eine beſtimmte Friſt, meiſt ſechs Wochen, bei
ſich behalten. Dann mußte er ihn hinausſetzen, was auch ſchon darum wichtig

war, weil die bloße Tatſache des längeren Aufenthalts beſtimmte Heimatsrechte

für den doch nur als Gaſt Aufgenommenen geſchaffen hätte. Das Verlaſſen des
befriedeten Raumes war aber für den Miſſetäter gefährlich, beſonders dann,

wenn der Bluträcher, wie häufig genug vorkam, vor dem Tore lauerte. Man
ſymboliſierte alſo den Hinauswurf. Der Flüchtling mußte entweder drei Schritt

aus dem Hofe herausmachen, oder gar nur einen oder, wenn die Sache ſehr

kritiſch war, nur den Fuß aus dem Hof herausſtellen. So war dem Hausherrn
und dem Miſſetäter geholfen.

Eines der wichtigſten Herrſchaftsrechte des Mittelalters iſ
t

die ſogenannte

„Kürmiete“, auch „Beſthaupt“ oder „Todfallrecht“ genannt, d. h. das Erbrecht

der Herrſchaft gegenüber den Unfreien, b
e
i

jedem Todesfall aus dem Nachlaß

ein Stück von jeder verſchiedenen Tierart oder überhaupt Inventarienklaſſe zu

nehmen. Das war hart und allmählich traten Milderungen ein. Man ließ der
Herrſchaft, damit das Recht gewahrt blieb, einen Schemel, einen Schuh und
dergleichen Nichtigkeiten. Nach einem Weistum hatte die Witwe vor die Tür

zu gehen, irgendein metallnes Geſchirr zu nehmen und daran zu klopfen. Die

Herrſchaft mußte mit dem Klang zufrieden ſein, der zu ihrem Schloß hinſchwebte;

ſoweit hatte ſich das Recht, zum Symbol geworden, verdünnt. Etwas ähnlichem
begegnen wir in der Sitte des Faſtenhuhns, das iſ

t

das Huhn, auf das die

Herrſchaft zur Faſtenzeit Anſpruch hatte, ein über ganz Deutſchland verbreitet
geweſener Brauch. Kam nun der Vogt, der den Tribut einſammelte zu einer

Wöchnerin, ſo mußte e
r

ſich mit dem Kopf des Huhnes begnügen. So blieb
das Recht der Herrſchaft, das Huhn der Suppe der Frau erhalten.
Schließen wir damit die Beiſpiele von Symbolen, die ſich aus einer urſprüng

lichen wirkſam geweſenen oder wirkſam gedachten Rechtshandlung entwickelt

haben und gehen zu den Sinnbildern über, die bewußt als ſolche, als bloße
Begleitungen einer anderen Rechtshandlung geſchaffen ſind, um dieſe dem

Gedächtnis der Beteiligten ſtärker einzuprägen, wohl auch um dem Bedürfnis

zu genügen, wichtigere Rechtsgeſchäfte auf einer auch äußerlich möglichſt breiten

und darum feierlicher wirkenden Grundlage aufzubauen.

So hat das alte deutſche Recht eine ganze Reihe von Symbolen zur Ver
ſinnbildlichung der Eigentumsübertragung von Grund und Boden, unſerer Auf
laſſung, als eines der wichtigſten Rechtsgeſchäfte geſchaffen. Das einfachſte und
naheliegendſte Symbol beſtand darin, daß derjenige, der ein Grundſtück aufließ,

eine Scholle aus dieſem herausbrach, wohl noch e
in

oder zwei Aſte darauf ſteckte

und dem anderen Teile übergab, urſprünglich in den Schoß warf. Ließ e
r

ein Gartengrundſtück, einen Weinberg, ein Hausgrundſtück auf, ſo überreichte e
r

oder der Richter oder Schultheiß dem anderen Teil auch wohl nur einen Zweig,
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eine Rebe, ein Holzſpat. Große Ländereien wurden mit dem Stab abgetreten.

Das intereſſanteſte Sinnbild iſ
t

der Halm, der Kornſtengel. Der Auflaſſende
gab ihn dem anderen Teil. E

r

brauchte keineswegs dem Grundſtück entnommen
zu ſein, das gerade aufgelaſſen wurde. E
r

konnte überall, vor allem a
n

der

Gerichtsſtelle entnommen werden. Darum diente er auch zur Verſinnbildlichung

eines jeden Vertragsſchluſſes, auch desjenigen über fahrende Habe. Mittelalter

liche Urkunden ſprechen von „Stupfen“ als feierlicher Beſtätigung ſolcher Ver
träge. „Stupfen“ aber iſt Stoppel, stipula.

In dem lateiniſchen Wort stipula = Halm und stipulatio = Vertrag, von
uns in dem Wort Stipulation übernommen, zeigt ſich recht deutlich, daß der

Halm Symbol uralten indogermaniſchen Urſprungs iſ
t. Der Halmwurf bezeichnet

auch ganz allgemein ein Aufgeben.

Noch im ſechzehnten Jahrhundert überreichten die ausſcheidenden Dorf
obrigkeiten dem Grafen ein jeder einen kleinen Strohhalm, den dieſer nahm

und dem neuen Schulzen übergab. Vereinzelt finden wir noch als Symbole

der Auflaſſung den Hut, den Handſchuh, den Schuh, auch das Schwert und das

Meſſer. Eine oberdeutſche Gewohnheit war e
s,

daß der Richter mit dem Ver
käufer vereint, eine ſchwarze Kappe feſthielt, bis der Käufer ſi

e ihm aus der

Hand riß.

Mit dem Ausziehen und Hinwerfen des Handſchuhes wurde auch die Erb
entſagung ſymboliſiert. Frauen, die auf Erbſchaft ihres verſtorbenen Mannes
verzichteten, warfen übrigens auch häufig gleich bei der Beerdigung den Gürtel

auf ſein Grab oder löſten ihn ſpäter vor Richter und Zeugen. In Frankfurt
am Main war eine Frau, wenn ſi

e

den Mantel auf des Mannes Grab fallen

ließ und nicht mehr denn ein einziges Kleid anbehielt, nicht ſchuldig für deſſen

Schulden einzuſtehen. Mit dem Handſchuh wurde auch der Bannfluch geſprochen,
der Verbrecher ſeiner Habe für verluſtig erklärt. So bedeutet auch der im ganzen

Mittelalter gebräuchliche Wurf des Handſchuhs als Aufforderung zum Kampf

nichts anderes, als daß der Werfende ſeinem Gegner Frieden und Freundſchaft
aufſagt. Nur vereinzelt war e

s Sitte, nicht den Handſchuh, ſondern den wirk
lichen Schuh auszuziehen.

Für den Erwerber eines Grundſtückes war die Klarheit ſeiner Grenzver
hältniſſe wichtig. Heute ſchließen die Kataſterrollen jeden Zweifel aus. Früher

lernte der Erwerber die Grenzen nur aus dem Munde des Verkäufers kennen.

Daher denn der Brauch, hier wie bei der Setzung eines neuen Grenzſteins,

Knaben hinzuzuziehen, und ſi
e unverſehens in die Ohrlappen zu kneifen, damit

ſi
e

ſich des Vorganges ihres ganzen Lebens erinnern. Dieſer Brauch, die aurium
tractio, iſ

t uralt und noch heute manchen Ortsnamentlich in Bayern und in

Schleſien als gelinde Ohrfeige bekannt und im Schwang. Die Knaben empfangen

übrigens zum Ausgleich kleine Geſchenke.

Auch das Familienrecht zeichnet ſich durch reiche Symbolik aus. Kinder

werden zum Zeichen der Adoption unter den Mantel, dem allgemeinen Zeichen
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des Schutzes, genommen, auch wird das Schwert, der Pfeil über ſi
e gehalten.

Der Freie, welcher mündig geworden, läßt Bart und Haar lang wachſen. Folge

recht begibt ſich ein Freier durch Übergabe ſeines abgeſchnittenen Haares in die

Knechtſchaft eines anderen. Ein Symbol des verwirkten Haarſchnittes war

wiederum die Schere. Am Geringeren wurde der Schnitt vollzogen, der Höhere

mußte ſi
e

eine Zeitlang tragen: e
r

kam mit dem bloßen Sinnbild davon.

Im Verlöbnisvertrag ſpielt der Schuh eine ſymboliſche Rolle. Der Schuh

iſ
t Sinnbild des Getretenen, Unterwürfigen. Es iſ
t hart, in dieſem Zuſammen

hang das ſagen zu müſſen. Aber die Braut galt eben früher, wenn ſi
e

den

Schuh angelegt hatte, den ihr der Bräutigam brachte, als ſeiner Gewalt unter

worfen. Der Schuh mußte a
n

den rechten Fuß angezogen werden. Zog ihn
die Braut an den linken, ſo war ſi

e ſpäter die Herrſcherin im Haus, und manche

Braut war eifrig bedacht, den zukünftigen Ehegemahl alſo zu übertölpeln, wie

eine Ansbacher Urkunde berichtet, was bei dem ſtarken Pokulieren, zu dem das

Hochzeitsfeſt natürlich den Anlaß gab, wohl nicht allzu ſchwer gehalten haben
mag. Die Redewendung, „unter dem Pantoffel ſtehen“, hängt ſicher mit dieſer

alten Sitte zuſammen.

Das Betonen, daß der Mann Gewalt über das Leben der Frau habe,

führt nach altem frieſiſchen Recht dazu, daß der Braut im Hochzeitszuge ein

Schwert vorangetragen wurde. Ein ſeltſamer Brauch des Heſſenlandes ſe
i

hier

erwähnt. Die Eheverkündigung von der Kanzel herab iſ
t

altchriſtliche Sitte.

Wenn nun dort eine Perſon Einſpruch tun zu können glaubte, ſo mußte ſi
e

ihre Mütze abnehmen und in die Kirche werfen.

In derſelben etwas draſtiſchen Form legte man auch dort, wie ein Weistum
uns erzählt, Einſpruch gegen das Urteil eines Gerichts ein: „Wer vor Gericht
ſpricht, das ihm mit recht gewährt, der ſoll mit von der ſtelle gehen, He ſoll

einen hut in das gerichte werfen und die benke.“ -

Es kann für den erſten Augenblick vielleicht befremden, daß ſich ſymboliſche

Bräuche in früherer Zeit noch lange erhalten konnten, auch wenn das Ver
ſtändnis ihrer urſprünglichen Bedeutung längſt erloſchen war. Aber eben darum

war den Menſchen alter Zeiten der Brauch wert und heilig. Denn von ihnen
galt noch, um mit Jakob Grimm zu reden, deſſen umfaſſenden Kenntniſſen alter
Rechtsſammlungen, der Weistümer, wir die Zuſammenſtellung der altdeutſchen
Rechtsſymbole in ſeinem berühmten Buch „Deutſche Rechtsaltertümer“ verdanken,

der Satz: „Was ein Volk aus eigenen Mitteln ſchöpfen ſoll, wird ſeinesgleichen,

was e
s

mit Händen antaſten darf, iſ
t

entweiht. In unnahbarer Ferne muß
dem Volk der Anfang der Geſetze liegen, etwas wunderbares muß e

s ſein, das

durch den Glauben ihm übermittelt wird, ein angeborenes Erbgut, das ſeit

undenklichen Jahren die Eltern mit ſich getragen und fortgepflanzt haben, das
das Volk behält und wiederum den Nachkommen hinterläßt. Nur die Ge
rechtigkeit behagt dem Volk, die e

s mit der Milch eingeſogen und bei ſich unter

einem Dach wohnen geſehen hat.“
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Es mag in dieſen ſchönen Worten die Löſung ausgeſprochen ſein, warum
das Volk der Gegenwart im Grunde genommen dem geltenden Recht fremd
gegenüberſteht. Unſer modernes Geſetz iſ

t

ihm vielfach ein Buch mit ſieben

Siegeln. In ſeiner Kompliziertheit, verurſacht durch die äußerſt verwickelt
gewordenen Verkehrsverhältniſſe, iſ

t

e
s

ihm ſchwer begreifbar. Das Volk

iſ
t

nicht mehr verwachſen mit ſeinem Recht, als einem heiligen, von den Urvätern

überkommenen Stammgut. Die vorgeſchrittene Kultur hat hier, wie auf ſo

vielen anderen Gebieten, einen ehernen Riegel vorgeſchoben. Nüchtern ſchaut

die kahle Welt darein. Kein in tauſend Formen üppig wuchernder Wald, nur
wohlgeſetzte, wohldurchdachte lange Paragraphenreihen! Wer aber noch Freude

hat am Volkstümlichen, wird voll auf ſeine Rechnung kommen, wenn e
r im

alten Recht des Volkes ſchürft, und ein Verweilen bei ſeiner Rechtsſymbolik

nicht ſcheut.

Die Hexe von Mayen
Roman

Von Charlotte Mieſe

(Dreizehnte Fortſetzung)

Einige Tage ſpäter hielt ein großer Reiſewagen vor dem Hof der Frau
von Brewer, und dieſe ſtand davor und hielt Heilwigs Hand feſt in der ihren.

„Es iſt mir hart, daß Ihr reiſen müßt, Jungfrau!“ ſagte ſi
e herzlich.

„Ich bin zufrieden geweſen, Euch in meinem Hauſe zu haben, und ic
h

werde

o
ft

a
n

Euch denken und für Euch beten. Aber es iſt beſſer, daß auch Ihr
wieder in Eure eigene Heimat kommt, für vieles beſſer,“ ſetzte ſi

e hinzu, als

hätte ſi
e eine Antwort gehört. „Es iſ
t

manches hart hier im Land, beſſer,

daß Ihr e
s nicht kennen lernt. Mein Junker iſ
t zornig, daß Ihr reiſt, e
r

meint, Ihr hättet bei uns bleiben und ſeine Hausfrau werden ſollen. Aber er

muß eine katholiſche haben, und wird e
s ſpäter einſehen, daß dies beſſer iſt.

Die jungen Leute denken nicht a
n

alles Leid, das kommen kann, d
a

müſſen die

Alten manchmal ein vernünftig Wörtlein reden!“

Dies war die einzige Anſpielung, die Frau von Brewer machte und die
Heilwig zeigte, daß auch ſi

e unterrichtet war von der großen Liebe, die in

zwei Herzen erblüht war und die in der Blüte ſterben mußte.
Heilwig antwortete kein Wort darauf. Ihre Augen ſchwammen in Tränen,

und ſi
e

küßte die Hand der gütigen Frau, aber dann verſuchte ſi
e

zu lächeln
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und dem Junker Franz Xaver einen Gruß zuzuwinken, der an der Tür lehnte
und ein wehleidiges Geſicht machte. Neben ihm ſtand der rote Kater und

hinter ihm Kätha, die von Frau von Brewer aufgenommen war, weil die in
Mayen ſi

e herausgejagt hatten. Ihr Vater war a
n

ſeiner Wunde geſtorben,

und die Weiber von Mayen warfen ihr vor, daß ſi
e Freundſchaft mit einer

Hexe gehabt hätte. Da war e
s beſſer, eine Weile zu verſchwinden, und wenn

e
s nicht anders ging, noch weiter zu wandern. Käthas Herz hing nicht a
n

Mayen, nachdem ſi
e Heilwig wiedergeſehen hatte, merkte ſie, daß ſi
e

ſi
e liebte,

und wäre gern mit ihr gegangen. Das aber wollte Heilwig nicht.
„Es iſ

t beſſer, jeder bleibe, wohin er gehört!“ hatte ſi
e mit einem ganz

beſonderen Geſicht geſagt, und Kätha mußte mit dieſem Abſchlag zufrieden ſein.

Nach dem Abſchied ſaß ſi
e im Keller und weinte. Eines Tages würde ſi
e

aber wieder lachen und Heilwig vergeſſen, wie ſo vieles andere.

Der Wagen kroch den Berg nach Laach hinauf. Schwer war e
r,

die

großen Pferde davor ſchnoben und der Kutſcher ließ ſi
e gemächlich gehen. Er

unterhielt ſich mit den drei Reitern, die ihn begleiteten. Drei Holſteiner waren
es, die den Staatsrat durch das Land bis nach Hannover begleiten und viel
leicht noch weiter mit ihm reiten ſollten. Denn das Land war unruhig, und

wenn e
s

auch keine Franzoſen hier mehr gab, ſo doch allerhand friedloſe

Geſellen, die weder Haus noch Herd hatten und ihr Leben mit Wegelagern

friſteten.

Drei ſtämmige Geſellen waren e
s,

und der eine von ihnen der Knecht des

Herzogs, Peter, mit dem Heilwig ſchon einmal Bekanntſchaft machte. E
r
ritt

jetzt am Schlage und lachte zu ihr herein.

„Die Jungfrau ſoll man nicht bange ſein, wenn wir mitreiten! Wir
kriegen ſi

e

und den Herrn Vater ſchon durch!“
Vergnügt zeigte er auf ſeine ſchwere Muskete, die bei ihm im Steigbügel

ſteckte, aber Heilwig wandte den Kopf. Sie konnte noch keine frohen Ge
ſichter ſehen.

Jetzt lag die Abtei vor ihr. Im hellen Sonnenſchein, am blauen See,
umgeben von hohen Buchen, von blauen Bergen, deren Kuppen ein leichter

Nebel umſchleierte.

Der Wagen hielt vor dem Kloſter, der Abt ſtand vor der Pforte und
begrüßte Heilwig. Auch e

r ſprach gute Worte, und dann kam Bruder Baſilio
und brachte einen großen Korb.

„Es ſind allerlei gute Sachen darin!“ flüſterte e
r. „Die Jungfrau ſoll

nicht hungern auf der Reiſe, trotz der ſchlechten Zeiten!“

Dabei ſeufzte er und ſah zu dem Fähnlein Braunſchweiger, die noch immer

vor Laach kampierten und erſt in einigen Tagen abziehen wollten. Zwar hatten

ſi
e

das Kloſter gut beſchützt, aber dafür waren ſi
e auch ſehr hungrig geweſen.

Der Bruder Küchen- und der Kellermeiſter hatten arbeiten müſſen wie die Pferde

und der Goldſchatz des Kloſters war um manches Stück ärmer geworden. Aber
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es war natürlich doch beſſer, als wenn der Feind gekommen wäre. Gott und

die heilige Jungfrau wollten einen in Gnaden bewahren!
Während der Bruder ſo ſprach, ſchlug er ein Kreuz nach dem anderen

und ſah Heilwig dabei ſo freundlich an, daß ſi
e

ihm die Hand geben und einige

Dankesworte ſagen mußte. Leiſe ſtreichelte e
r

ihre ſchlanken Finger mit ſeinen
verarbeiteten.

„Das Fräulein hat e
s wohl m
it

gut gehabt in Mayen,“ ſagte e
r halb

entſchuldigend. „Habs e
h nit gewußt, einer von den Reitern hat es mir erzählt.

Ja, ja
,

die Leut ſind manchmal mit freundlich und bilden ſich was ein. Da

iſ
t

e
s nur gut, das Fräulein kehrt wieder heim. Soll arger Nebel in ihrem

Land ſein und der Glaube iſ
t

mit der Rechte. Aber Gott und die heilige

Jungfrau wird ſi
e

ſicherlich in ihren Schutz nehmen!“

Jetzt ſtieg der Staatsrat zu ſeiner Tochter ein. Trotz des Sommerwetters

war e
r

in einen Pelzmantel gewickelt und trug einen Stoß von Papieren in

der Hand, während ihm etliche dicke Ledertaſchen nachgereicht wurden. Denn

wohl jeden Tag war ein Bote von irgendeinem Lande gekommen und viel

Schreibwerk koſtete den Diplomaten der Krieg. Darum ging e
r

keinen Tag

früher zu Ende. Aber das Geſchreibe mußte nun einmal ſein und Herr

von Seheſtedt häufte ſeine Akten in einen Wagenkaſten und vergaß darüber faſt,

dem Abt und den Mönchen Lebewohl zu ſagen. E
r

tats aber doch und ſprach

einige höfliche Worte von Wiederſehen und was man dann ſagt. Bedächtig

zogen die Pferde an, die Kutſche ſchaukelte hin und her und langſam entſchwand

der See, das Kloſter den Blicken. Es blieb nur der Wald mit ſeinen herrlichen
Buchen, deren Kronen ſich wölbten wie im Dome. Der Staatsrat betrachtete

ſi
e wohlgefällig.

„Sie ſind wie die holſteiner Buchen, ſo groß und ſchlank! Wahrlich, ein

ſchönes Land, und die Menſchen ſind gut, trotz ihres andern Glaubens, aber

ſi
e

werden doch viel Leid erfahren müſſen. Die Braunſchweiger mit ihren
Herzögen, Hans Adolf und der Lothringer, ſi

e ſchaffens nicht auf lange, der

Franzos iſ
t mächtiger als ſi
e und e
r wird wiederkommen, wenn ſi
e ihn auch

jetzt verjagen.“

Heilwig antwortete nicht, ſondern zog einen dicken Schleier vor das
Geſicht, obwohl e

s Juli geworden und ſehr warm war. Und auch ihr
Vater lehnte ſich zurück und verſank in Sinnen. E

s

war ihm recht,

wie e
s gekommen war; ungern hätte e
r

ſeine Einwilligung zu der Ver
bindung ſeiner Tochter mit einem katholiſchen Junker gegeben, nun freute e

r

ſich, daß e
r

nicht den harten Vater ſpielen mußte, daß ſich die Knoten faſt

von ſelbſt löſten, die junge törichte Herzen geſchlagen. Und e
s war auch nur

ein kleiner Knoten geweſen. Weiter rollte der Wagen. Aus dem Bergland

der Eifel in die Ebene des Rheins. Lang zog ſich die Landſtraße a
n

den

Ufern des Stromes dahin. Staubig und leer. Denn Handel und Wandel
lagen unter dem Kriegselend danieder, und wenn Menſchen hier und d
a
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umherwankten, dann waren es Bettler, die um ein Almoſen baten. Einer von
ihnen, ein langer Mann, verſuchte ſich hinten an den Wagen zu hängen, um
ein Ende mitzufahren. Aber Peter, der Holſteiner, ſah ihn und ſtieß ihn mit

ſeinem Gewehrkolben hinunter, daß er wieder in den Staub fiel und regungslos

liegen blieb.

Weder Vater noch Tochter hatten den Zwiſchenfall bemerkt. Der Staatsrat

dachte an das Spiel der Politik, an die endloſen Schreiben, die er verfaßt und

noch zu verfaſſen hatte, und Heilwig wollte nicht denken.

Joſias Seheſtedt hatte ih
r

nicht den Beſcheid der Frau von Kolben und
die Antwort des Junkers gebracht: das Schreiben wurde ihm ſauer, aber es

war Sebaſtian von Wiltberg ſelbſt geweſen, der ihr geſchrieben, daß e
r

ſeinen

Glauben, ſeine Heimat niemals verlaſſen könnte; daß e
r

ſi
e aber anflehte, e
s

für ihn zu tun, und wenn ſi
e

ihren Glauben behalten wollte, würde e
r

nicht

dagegen ſein. Sie ſollte e
s

auch nie bereuen. Seine Worte klangen matt und
ängſtlich; von Liebe war kein Wort darin geweſen.

Lange ſaß Heilwig und ſah auf d
ie

feinen verſchnörkelten Schriftzüge, auf

den langen Namen Sebaſtian von Wiltberg. Dann faltete ſi
e

das Brieflein
vorſichtig zuſammen, legte e

s in ein kleines Käſtchen und ſchrieb auf ein Blatt
Papier nur ein Wort, und das war das Wörtlein: Nein. Der Junker Franz

Kaver beſorgte e
s ihr nach Mayen.

Und nun fuhr ſie heimwärts.

2
K

::

»

Im Juli dieſes Jahres traf den franzöſiſchen General Turenne bei Sasbach
eine deutſche Stückkugel, daß e

r

umfiel und ſterben mußte. Und im Auguſt

beſiegten die Braunſchweiger bei Konz a
n

der Moſel den Marſchall Crequy und
verjagten die Franzoſen aus Trier. Das war frohe Zeit für Süddeutſchland
und den Rhein. Der Kurfürſt von Trier zog wieder ein in ſeine zerſtörte und
verwüſtete Reſidenz, und die Welfenherzöge ernteten Lob und Ehre. Vor allen

b
e
i

ihren getreuen Untertanen in Braunſchweig und Lüneburg, die wieder nach

ihren Herren verlangten und ſi
e auch bald begrüßen durften. Auch der Herzog

Hans Adolf zog wieder ein in ſeine kleine, aber ſehr getreue Reſidenzſtadt am

Plöner See. In der Kirche ward ein Tedeum geſungen, die Bürger ſtanden
vor den Häuſern, und ſeine durchlauchtige Gemahlin, eine Welfin aus dem

Hauſe Braunſchweig, erwartete ihn im Schloß. Sie war eine ernſthafte Frau,

d
ie gut regieren konnte, ſo daß das Land nicht die Abweſenheit des Herrn

bemerkte, aber nun ſahen alle, die um ſi
e verſammelt waren, wie ſelig ſi
e war,

ihren Herrn wieder daheim zu wiſſen und ihm die Regierung zu übergeben.

Und ſchon am erſten Tage ſeiner Heimkehr mußten ſeine fürſtliche Gnaden
beſtimmen, o

b

dem Bürger Kofahl geſtattet werden ſollte, einen neuen Schweine

ſtall hart a
n

der Straße zu erbauen, und o
b

e
s geraten war, daß Bürger
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Matzen ſeinen Düngerhaufen bis nahe an die Fahrſtraße reichen ließ. Gerade,

wie unten in der Wachtſtube berichtet wurde, wie der Herzog eigenhändig

den franzöſiſchen General gefangen genommen und immer in den erſten Reihen
gekämpft habe.

„Joſias, Ihr könntet dieſe Dinge beſorgen!“ ſagte Hans Adolf zu dem
Junker, der ſoeben in ſein Gemach trat. Der Herzog hatte vor ſeinem Schreib

tiſch geſeſſen, eine Anzahl von Schriftſtücken durchgeſehen und dazu ungnädig

vor ſich hingebrummt. Die kleinen Dinge des Lebens paßten ſchlecht für den

hohen Herrn mit ſeiner großen Geſtalt, den blitzenden Augen und der ſtolzen
Haltung.

„Heiliger Sebaſtian! Das kann ic
h

nicht mehr!“ rief e
r, ſprang auf und

warf die Papiere auf den Eſtricht. „Wohin ſi
e mit ihrem Miſt, mit ihren

Schweinen wollen, was geht es mich an? Ihre Liebden, meine Gemahlin,
mag weiter regieren!“

Joſias ſammelte bedächtig die Papiere wieder zuſammen. E
r

hatte eine

große, ſchlecht geheilte Narbe im Geſicht, und a
n

der linken Hand fehlte ihm

ein Finger.

„Man kann nicht immer einen franzöſiſchen Marſchall fangen!“ meinte e
r,

und Hans Adolf ſtellte ſich ans Fenſter und ſah über den weiten See. Es
war Herbſt geworden, die Wälder ſchimmerten rot und gelber milder Sonnen
ſchein lag über dem Waſſer und über den roten Dächern der kleinen Stadt.

„Heiliger Sebaſtian! Das ſagte e
r

doch?“ ſagte der Herzog und der

Junker nickte.

„Das ſagte e
r,

Euer Gnaden, hielt dabei ein kleines Kreuz in der Hand

und ſchien ſehr zufrieden.“

Es war einen Augenblick ſtill im Gemach, dann ſetzte ſich der Herzog von
NeUeNN.

„Ein tapferer kleiner Junker! Gottes Tod, ic
h

hätte nicht gedacht, daß

e
r

ſo um ſich beißen könnte! So ein Zarter mit weißen Händen. Domherr
hatte e

r

werden wollen und nun ſchlug e
r

dem Franzen, der auf Euch anlegte,

die Muskete aus der Hand.“

„Dafür kriegte er eine Kugel, wenn auch eine andere.“ Joſias Geſicht
hatte ſich gerötet, aber e

r ſprach ruhig.

„Friede ſeiner Aſche!“ Der Herzog faltete die Hände. „Als er ſich bei
mir meldete und kämpfen wollte, glaubte ic

h

nicht a
n ihn. Aber ic
h

nahm

ihn, wie wir alle rheiniſchen Junker nahmen. Sie mußten doch kämpfen für
ihr Land. Aber der kleine Junker hat ſich brav gehalten, bis a

n

ſein ſelig

Ende. „Heiliger Sebaſtian!“ hat er geſagt. Iſt das nicht der mit den vielen
Schwertern im Leib? Soviel hat dieſer Sebaſtian nicht gehabt, dem Herrn

ſe
i

Dank, er iſt ſehr bald geſtorben.“

„Ihr waret zugegen, gnädiger Herr?“
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„Bis zu ſeinem Ende konnte ic
h

nicht bleiben, aber erkennen konnte e
r

mich

nicht mehr.“

„Ich hätte ihm gern ein ehrlich Grab gegeben, aber als ic
h

Zeit fand
zurückzugehen, waren d

ie Toten ſchon von den frommen Brüdern aus Trier
weggetragen. Nur der Hund lag to

t

a
n

der Stelle, wo ſein Herr ge

weſen war!“

„Ich weiß,“ der Herzog ſtützte den Kopf in die Hand und blickte in die

Ferne. „Das war ein ſchöner Tag, Joſias! Meiner Seel, die Franzen haben

e
s gemerkt und vor der Hand kommen ſi
e

nicht wieder. Aber wenn ſi
e

Atem

geſchöpft haben und der Ludwig ſich einmal wieder langweilt, dann wird e
s

wieder weitergehen!“

„Und Eure Gnaden werden wieder helfen!“

Der Herzog ſah auf die Papiere vor ihm.

„Ich darf nicht mehr, Joſias. Ich habe mein Land, mein Weib, und

ic
h kriege wohl auch noch Kinder. Des Kaiſers Majeſtät iſt kein angenehmer

Kriegsherr, und den Lothringer haben ſi
e glücklich to
t

geärgert. Nun, er ging

mit dem Sieg bei der Konzer Brücke aus der Welt, aber ic
h

möchte nicht noch

einmal unter den kaiſerlichen Feldherren ſtehen. Es gibt eine Gnadenkette und
auch wohl ein Gnadengeſchenk, ſonſt aber hat man nur Freude im Kampf, im

Feld! Und nun wird vielleicht mal wieder Friede!“

Es klopfte leiſe a
n

die Tür und Joſias ging hin, um nachzuſehen. Mit
einem Schreiben kam e

r zurück, das der Herzog raſch erbrach.

-

„Der Staatsrat von Seheſtedt bittet um eine Audienz!“ ſagte e
r
halb

lachend.

„Seine Gelehrſamkeit ſind ſehr feierlich geworden. Vor etlichen Monden
noch wandelten wir mitſammen im Walde zu Laach und ſprachen über die

böſen Zeitläufte. Aber ic
h will ihn morgen empfangen und d
a

e
r

ſchon hier

in der Stadt iſ
t,

könnt Ihr e
s ihm melden! Ihr ſollt doch die ſchöne Heilwig

zum Gemahl haben, nicht wahr?“

„Ich weiß nicht!“ Der Junker war blaß geworden und der Herzog warf
ihm einen raſchen Blick zu, ſagte aber nichts mehr, ſondern beugte ſich über

die Papiere, ſchalt halb im Ernſt, halb im Scherz und machte endlich ein Zeichen,

daß e
r

allein zu ſein wünſchte.

Joſias ging über den langen Korridor, die Treppen hinunter, ſtand einen
Augenblick vor dem Schloß und ſah über den See, um dann hinunter in die

Stadt zu wandern. Auch hier waren die Gaſſen eng, wie am Rhein, aber die

Dächer waren rot und ſpitz und kein Weihrauch dämmerte durch die Straßen.

Ganz am Ende des Ortes lag die Herberge, in die der Staatsrat von Seheſtedt
eingeritten war. Sie trug einen ſpringenden Hirſch im Schilde und der dicke

Wirt hantierte eifrig am Herd, auf dem helles Feuer brannte. Ein Spieß

hing darüber, a
n

dem ein Rehziemer hing; e
r

ſchwenkte ihn eifrig und begoß

ihn mit warmer Butter. Um das Feuer ſaßen einige Reiter in den däniſchen
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Farben und den Danebrog auf der Bruſt. Sie erhoben ſich, als der Junker
auf die Diele trat, und einer von ihnen grüßte höflich und doch mit bekanntem

Lächeln. Joſias betrachtete ihn flüchtig.

„Biſt du nicht der Holſteiner Peter? Und du haſt dem Neſſelblatt Lebe
wohl geſagt?“

„Der Danebrog iſ
t

auch nicht übel, Herr, aber man kann ihn immer
einmal wieder umtauſchen.“

Der Junker antwortete nicht und trat in das Herrenſtübchen, das am Ende

der Diele eingebaut war. Es war aus dunklen Brettern zuſammengeſetzt und
auf dem Tiſch brannte ſchon eine Kerze, bei deren Schein der Staatsrat in

einem großen Papiere las. E
r

ſtand auf, ging dem Junker entgegen und
reichte ihm die Hand.

„Ich hoffte ſchon, Ihr wäret noch hier.“
„Meine Frau Mutter wartet ſchon zwei Tage auf mich, aber ſeine Gnaden

wollten mich noch nicht ziehen laſſen.“

„Er hat Recht getan, Vetter. E
r

bedarf kluger Männer neben ſich und
Ihr ſeid geſchickter als mancher andere.“
„Ich will auf mein Gut und Weizen bauen!“ erwiderte Joſias raſch.

„Die Geſchäfte eines ſo kleinen Staates können von einem Domeſtiken beſorgt
werden!“

Beide Männer ſetzten ſich, und der Staatsrat zog eine rote Sammettaſche
hervor.

„Ich ſoll ſeiner Gnaden die Ernennung zum königlich däniſchen Feldmarſchall
und Kommandeur aller däniſchen Truppen überbringen!“ ſagte e

r
feierlich.

„Seine Majeſtät haben mit Wohlgefallen von den tapferen Taten des Herzogs

Johann Adolf erfahren und e
s gereicht ihm zur Freude, einen öffentlichen Be

weis ſeiner Hochachtung zu geben!“

„Seine Gnaden werden gewiß ſehr froh ſein!“ erwiderte Joſias und der
Staatsrat legte die Sammettaſche wieder aus der Hand.

„Graf Brahe ſollte dieſe hohe Anerkennung überbringen, aber, d
a

ic
h

doch

Kopenhagen verließ, habe ic
h

mich erboten, ſi
e hier abzuliefern.“

E
r

räuſperte ſich und ſpielte mit der goldenen Kette, die über ſeinen

Sammetrock fiel.

„Ich wollte Euch auch ſehen, Junker!“ ſagte e
r

dann plötzlich. „Da iſt

der Ahlefeldt von Saxdorf und e
r will meine Tochter zum Weibe. Auch ein

Rumohr iſt zu mir gekommen, aber ic
h

habe ſi
e

Euch verſprochen und ic
h

wollte

Euch erſt fragen.“

E
r

hielt inne und ſein ernſtes Geſicht wurde noch ſtrenger, als Joſias
nicht gleich antwortete.

„Ich biete ſi
e

nicht aus, wie altbacken Brot!“ ſagte er ſcharf. „Jeden
Tag kann ſi
e

einen Mann haben, wenn ſi
e Luſt ſpürt, das aber iſt es gerade,
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ſi
e

hat keine Luſt. Ich kann nicht über ſi
e klagen, in Kopenhagen iſ
t

ſi
e ruhig

zu Hof gegangen und hat gelacht mit der Jugend, wie e
s

ſich gehört, ic
h

habe

auch geglaubt, alle Torheit wäre vergeſſen, aber einmal bin ic
h

unverſehens in

ihre Kammer gekommen, d
a

ſi
e

ſich allein und unbemerkt glaubte. Und d
a

hat ſi
e bitterlich geweint und die Hände ſo arg gerungen, daß e
s

mich e
r

barmte. Ich hätte ihr ja den Mann gegeben, wenn ſi
e ihn durchaus haben

wollte, denn ſi
e

iſ
t

mein einziges Kind und was ſein muß, daß muß ſein.

Aber er wollte ja nicht, wie ic
h wollte, und mein Kind wäre elend geworden

unter den Papiſten. Wäre vielleicht ſelbſt eine geworden, und das konnte ic
h

nicht geſtatten. Was hilfe e
s dem Menſchen, ſo e
r

die ganze Welt gewönne,

und nähme doch Schaden a
n

ſeiner Seele? Ich ſoll dem Allmächtigen

Rechenſchaft geben über mein Kind – ſi
e darf keinem Papiſten in die Hände

fallen.“

„Der Junker Wiltberg iſ
t tot!“

Joſias ſagte e
s halblaut, aber der Staatsrat verſtand ihn und ſtieß einen

Seufzer der Erleichterung aus.

„Er iſ
t tot? Möge der Allmächtige ſeiner armen verblendeten Seele

gnädig ſein!“

„Aber ic
h

ſah ihn nicht tot!“

„Was heißt das?“ Die Stimme des Staatsrats klang ſcharf.
„Das heißt, daß e

r

vielleicht doch noch lebt. Die grauen Brüder aus

Trier haben die Toten weggetragen, und manchmal lebt der, der zuerſt ge

ſtorben ſchien.“

Er hielt inne, aber der andere lächelte.
„Ihr ſeid ein Geſpenſterſeher geworden, Vetter! Aber –“ wieder wurde

ſeine Stimme kühl. „Ich will Euch meine Tochter nicht aufdrängen. Doch
als Edelmann mußte ic

h

Euch Beſcheid geben!“

Joſias ſtand auf.
„Herr, ic

h

nehme ſi
e mit Freuden, und auch –“ hier ſuchte e
r

nach

Worten und wurde rot. „Und auch mit Liebe!“

Da reichte ihm der Staatsrat die Hand, und dann ſprachen die Männer
von anderen Dingen.

(Fortſetzung folgt)
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Paul Heyſe
(Geſtorben am 2. April 1914)

Von Dr. Karl Freye

elch eine Welt der Überlieferung mit Paul Heyſe dahingegangen
iſt, das kann man ſich leicht an der langen Reihe der Freunde

des Dichters klar machen. In den vierziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts verkehrte der junge Berliner in Franz Kuglers Hauſe,

aus dem er ſich dann bald ſeine erſte Gattin holte. Den

„deutſchen Männern Ernſt Moritz Arndt und Ludwig Uhland“ widmete er

anno 1848 politiſche Lieder, und als er ſich 1852 zur erſten Italienreiſe an
ſchickte, da gab ihm Juſtinus Kerner ein Heft mit, in das er ſein poetiſches
Tagebuch ſchreiben ſolle. Der Gegenwart ein Stück näher bringt uns dann
Heyſes Freundſchaft mit Geibel; aber auch der iſ

t längſt dahin, und ebenſo
Mörike, Hermann Kurz, Keller, Storm, denen allen Heyſe nahegeſtanden hat.

Und ſo hat der Dichter noch Jüngere aus ſeinem engeren Münchener Kreiſe,

wie Julius Groſſe, Wilhelm Hertz, Wilhelm Jenſen, überlebt. Kein anderer
Dichter hat wie e

r

unermüdlich weiter ſchaffend aus anderen Zeiten in unſere
Gegenwart hineingeragt. Selbſt von ſeinen Gegnern aus dem jüngſten

Deutſchland hat manch einer vor ihm den Schauplatz verlaſſen müſſen.

Paul Heyſe hat unter den Modernen, die um 1890 aufkamen, Feinde
gehabt, und mancher glaubte ihn damals als überwundene Größe endgültig

abtun zu können; ebenſo iſ
t

e
r

wieder gegen den Naturalismus in häufig un
gerechter Polemik hervorgetreten. Ein moderner Dichter wie Liliencron aber,

der a
n Jahren zwiſchen den Parteien ſtand, hat ihn den Genoſſen gegenüber

ſtets verteidigt, und wir dürfen heute bereits objektiv urteilen: Heyſe hat ſich

dem Naturalismus als Doktrin, ebenſo wie dem pſychologiſch tüftelnden Sym

bolismus des ſpäteren Ibſen, deshalb ſo hartnäckig widerſetzt, weil er in Vor
zügen und Schwächen eine ausgeſprochene Natur war, die ſich nicht beirren

laſſen wollte und konnte, – wie e
s ſein eigener Spruch ausdrückt:

„Willſt d
u

zum Künſtler dich erziehn,

Habe den Mut deiner Antipathien.“
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Immer ſicherer wird unter den gewiß übervielen Werken Heyſes eine impo

mierende Anzahl hervortreten, die ihn zum glücklichſten Vertreter einer nach

klaſſiſchen Zeit macht; und das war er in dieſen Werken nicht als e
in unſelb

ſtändiger, aneignender Epigone, ſondern ſeiner eigenſten Natur nach.

Die glücklichſten Seiten der Heyſeſchen Begabung ſind vielleicht noch gar

nicht allgemein genug erkannt. Wenigſtens tritt das Lob des Lyrikers Heyſe immer

noch viel zu ſehr zurück. Als ſolcher hatte der Dichter früh ſeinen eigenen Ton
gefunden. Es iſ

t

d
a

nicht ſo ſehr a
n

die ſchon erwähnten ſieben politiſchen

Lieder zu denken, in denen der blutjunge Achtundvierziger etwa ſingt:

„Wir ſind ein frei Geſchlecht,

Ein freies Schwert wir führen.

Hoch unſer gutes Recht!

Und nieder, die dran rühren!

Fragt ihr, was wir gewollt?
Wir woll'n nur Eins erwerben:

Für unſer Schwarz-rot-gold

Zu leben und zu ſterben.“

E
s gehört gewiß in das Geſamtbild der Entwicklung Heyſes, daß auch er in

ſo frühen Jahren ſich mit ein paar Freunden zu dem Ruf vereinigt hat: „Ein
Reich von Riga bis zum Rhein!“ – aber er ſelbſt hat dieſe Lieder“) Jahr
zehnte ſpäter mit den Worten abgetan: e

r

finde ſi
e

weder beſſer noch ſchlechter

als die meiſten, die damals durch die Zeitungen gingen, und ſein eigentliches

Können zeigt ſich doch mehr in den lyriſchen Einlagen aus der 1849 anonym

veröffentlichten Märchenſammlung „Jungbrunnen“. Heyſes Art knüpft hier a
n

den durch Clemens Brentano vermittelten Volksliedton an, und zu dieſen Vor
bildern geſellen ſich ſpäter noch Eichendorff und Mörike. Beſonders durch
dieſen, ſagt der Dichter ſelbſt, ſe

i

ihm „das Geheimnis des Adjektivs“ klar
geworden. Bald dagegen erkannte e

r,

daß der Weg des befreundeten Geibel

nicht der ſeine war.
„Des Sommermorgens Kühle

Schauert zu mir herein.

Im Zwielicht der Gefühle
Lieg' ic

h

und denke dein“ –

In dieſem 1850 entſtandenen Liebeslied haben wir Heyſes beſonderen Ton,
und der Dichter hat ihn ſich bis zu einzelnen Gedichten der ſpäten Zeit erhalten.
Grazie, Feinheit der Empfindung, Melodie und eine reine Freude a

n

der Welt

ſind bezeichnende Eigenſchaften ſeiner Lyrik. Der Schmerz iſ
t ihr nicht fremd,

noch häufiger aber erweiſt ſich der Dichter als das „arglos fromme Kind der
Welt“, wie e

r

ſich ſelbſt einmal nennt. Dieſe Jugendlichkeit hat er ſich lange

*) Fünfzehn neue deutſche Lieder zu alten Singweiſen. Von Paul Heyſe, Bernhard
Endrulat, L. Karl Aegidi und N

.

N
.

(wahrſcheinlich Franz Kugler). Berlin 1848. Vereins
Buchhandlung.

3“
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bewahrt: erſt der reife Mann hat das Abſchiedslied an die Jugend geſungen

(„Schöne Jugend, ſcheideſt du? Wohl! du bliebſt mir lange treu“), das Gott
fried Keller Storm gegenüber als Beweis für Heyſes lyriſche Meiſterſchaft an
führte, und noch der Sechziger und Siebziger hat dem Alter kein Recht über

ſich zuerkennen wollen, wenn er auch wohl wußte, daß kommen würde, was

nun geſchehen iſt:
„Ach, flögſt du mit Falkenſchwingen

Ins Spätrot wolkenhoch,
Die Nacht wird dich bezwingen,

Die Nacht überfliegt dich doch!“

Weit weniger als die Lyrik lag Heyſe die Ballade, reich aber iſ
t

e
r

wieder

a
n ſchlagenden und formvollendeten Sprüchen (hier Goethes Schüler). Gern

wählte e
r

die Form des Sonetts, und 1901/2 gab e
r

eine Reihe perſönlicher

Bekenntniſſe in Ghaſelenform. Es wechſeln hier gehaltvolle Stücke mit mehr
ſpielend hingeworfenen.

Als Erzähler hat Heyſe mit Märchen begonnen, in denen e
r

noch in

Brentanos Manier Witzſpiele einmengt und etwa die Anonymität des Buches

dadurch halb aufhebt, daß e
r

einen für Schwarz-rot-gold begeiſterten Jüng
ling – er iſt es ſelbſt – beteuernd ausrufen läßt: „So wahr ic

h Paul heiße!“
Dann iſ

t

e
r

zur Novelle übergegangen und bis zu allerletzt der Luſt zu fabu
lieren treu geblieben. An den Novellen – nicht an den größeren Romanen,
die e

r

zwiſchendurch gab – hängt Heyſes Ruhm hauptſächlich. Der Dichter
ſelbſt hat in ſeinen „Erinnerungen und Bekenntniſſen“ gefliſſentlich ſchlecht von

ſeiner Novelliſtik geſprochen. „Daß unter meinen nur allzu zahlreichen Novellen

ſich manche befinden, zu denen ic
h

von Anfang a
n

kein näheres perſönliches

Verhältnis hatte und die jetzt meinem Gedächtnis faſt ganz entſchwunden ſind,

kann ic
h

nicht verſchweigen. Doch ſo ſeltſam e
s klingen mag, iſ
t

e
s

doch die

volle Wahrheit, daß der Novelliſt in der Wahl ſeiner Stoffe nicht immer frei

iſ
t,

daß e
r

o
ft

„nicht dafür kann“, wenn e
r

auch ein geringeres Thema, das

ſich ihm aufdrängt, nicht von ſich weiſt, obwohl er keinen ſonderlichen Wert

darauf legt. Ein ſolches wenig bedeutendes Motiv niſtet ſich dennoch in den
Mutterſchoß der Phantaſie unwiderſtehlich ein, wo e

s dann nach demſelben

inſtinktiven Kriſtalliſationsprozeß ſich weiter entwickelt wie das bedeutendſte und

wertvollſte. . . . Ich habe mich zuweilen längere Zeit bemüht, dergleichen

Sachen unaufgeſchrieben zu laſſen, und doch zuletzt ſi
e wie eine beſchwerliche

Laſt vom Herzen gewälzt.“ Heyſe überraſcht uns ferner durch das Geſtändnis,

daß e
r

nie eine Novelle ins Unreine geſchrieben, von keiner eine Abſchrift ge

macht und ſi
e ſamt und ſonders bis auf die Themata und wenige Einzelheiten

bald nach der Ausarbeitung wieder vergeſſen habe. Dem muß man nun aber
gegenüberhalten, daß e

r gleichwohl dem Novelliſten energiſche künſtleriſche Arbeit

zur Pflicht macht; e
r

ſelbſt hat die Feder zu ſeiner Art der haſt gen Impro

viſation niemals angeſetzt, „ohne ſich vorher in der Erfindung der Fabel und
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der Durchbildung der Charaktere durchaus genuggetan zu haben.“ Es ging

der Niederſchrift eine bis ins einzelne dringende Phantaſiearbeit voraus, und

der Dichter zeichnete dann ſo ſachlich und klar auf, als ob er ohne Umſchweife

einer anweſenden Perſon zu berichten habe. Heyſes Theorie der Novelle iſ
t

aus ſeiner Einleitung zum deutſchen Novellenſchatz allgemein bekannt. Es
kommt ihm vor allem auf den Umriß der Geſchichte an, ſi

e ſoll „eine ſtarke,

deutliche Silhouette“ haben, die, in wenige Worte zuſammengefaßt, ſchon

Intereſſe erweckt.

So ſind Heyſe und Storm als Novelliſten im allgemeinen Gegenſätze.

Bei Storm erwächſt die Novelle aus der Lyrik, iſ
t

beſonders in der früheren

Zeit aufgelöſte Lyrik; Heyſe dagegen iſ
t

der geborene Erzähler und Fabulierer

und als ſolcher dem o
ft

tieferen Storm überlegen. Freilich bleibt e
s bei dem,

was er ſelbſt eingeſteht: ſein Fabuliertrieb bringt ihn dazu, Bedeutendes und Un
bedeutendes durcheinander zu erzählen, und unter der großen Menge der Geſchichten

wird die Zukunft Ausleſe halten müſſen (die von Heyſe ſelbſt beſorgte drei
bändige „Auswahl fürs Haus“ iſ

t

weder inhaltsreich genug, noch bringt ſi
e

überall das beſte). Auch wer nur die guten Heyſeſchen Novellen aufzählen
wollte, müßte ſchon ſehr viele nennen; ic

h

führe als einen Gipfel meiſterhaft

kühler Sachlichkeit „Andrea Delfin“ (1859) an, daneben den wärmer erzählten

„Weinhüter von Meran“ (1861). Hie und da, wie in „Helene Morten“, nähert
Heyſe ſich auch wohl einmal der Stormſchen Stimmungsnovelle, im ganzen

iſ
t

e
r

ſich in ſeiner Art bis ans Ende gleichgeblieben. Sehr graziös und über
legen erzählt war z. B

.

noch die 1911 in Velhagen und Klaſings Monats
heften erſchienene kleine Novelle „Das ſchwächere Geſchlecht“. Doch das ſind

nur ein paar Titel, unter vielen Dutzenden hervorgehoben.

Wenn Heyſe ſo gern betonte, wie ſpielend e
r

ſeine Novellen hingeſchrieben

habe, ſo ta
t

e
r

das nicht zum mindeſten deshalb, weil er gleichzeitig beſonderes

Gewicht auf ſeine Dramen legen wollte, die er immer von neuem umgebildet

und durchgearbeitet habe. Der Leſer ſeiner Lebenserinnerungen ſollte empfinden,

wie viel höher er dramatiſches Schaffen ſtelle; und Heyſe hat ſich auch bemüht,

in einem beſonderen Abſchnitt „Mein Verhältnis zum Theater“ ſeine Anſicht
vom Dramatiſchen klarzulegen. Dieſe Auseinanderſetzungen ſind freilich faſt

durchweg eine Selbſtverteidigung geworden, und keine glückliche. Der Dichter

will ſich gegen den ihm unverſtändlichen Vorwurf ſchützen, daß e
r

ſeine Dramen

novelliſtiſch durchgeführt habe. Im Gegenteil, ſagt e
r,

habe e
r jeden dichteriſchen

Stoff, ehe e
r ihn dramatiſch behandelt habe, ſcharf darauf angeſehen, „ob ſein

ſpezifiſcher Gehalt a
n

Charakteren und ihren Konflikten nicht ſchlagender zum

Ausdruck kommen möchte, wenn e
r mit den feiner und individueller arbeitenden

Mitteln der Novelle dargeſtellt würde, oder umgekehrt bei einem Novellenmotiv,

o
b

die Wirkung eine tiefere ſein würde in der breiten Freskotechnik des Dramas.“

Es liegt in dieſen Worten, daß Heyſe gerade von dem Hauptunterſchied zwiſchen
Erzählen und dramatiſchem Geſtalten trotz allen Verſicherungen keine rechte
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Vorſtellung hat. Es treibt ihn zum Drama eben doch nicht die tiefſte

Leidenſchaft; der dramatiſche Urtrieb, Menſchen rein zu geſtalten, nicht

etwa nur durch erzählenden Bericht ſich der Geſtaltung anzunähern: dieſer

Trieb iſ
t

ihm trotz ſeinen Beteuerungen fremd. Es gelingt ihm in der

Regel beſſer, Menſchen individuell zu zeichnen, wenn e
r

die umſchreibenden

Mittel der Erzählung zu Hilfe nehmen kann. Das Hinundherüberlegen, auf
das er ſich beruft, iſ

t keineswegs ein Zeichen unmittelbarer Sicherheit. Und

wenn Heyſe gar betont, daß e
r jahrelang zwei ſeiner theaterkundigſten Freunde,

Ernſt Wichert und Ludwig Schneegans, um ihre Meinung und ihre Ratſchläge

für dramatiſche Pläne befragt habe, ſo kann e
s uns vollends nicht zweifelhaft

ſein, daß dieſer Poet ein eigentlicher Dramatiker doch nicht war. Gleichwohl

hat Heyſe unter ſeinen Tragödien mehrere ſchöne Dichtungen: „Hadrian“ (1865),

„Elfride“ (1877; der Schluß freilich fällt ab), „Die Tochter der Semiramis“

(1897). Dieſe Werke überwältigen und bezwingen nicht, aber ſie ergreifen doch.

Und im nichttragiſchen Schauſpiel iſ
t

dem Dichter mindeſtens einmal ein voller

Wurf gelungen: „Hans Lange“ (1864) – hier bietet Heyſe das für die
Bühne, was etwa Willibald Alexis im vaterländiſchen Roman gibt. Freilich– wenn irgendwo, ſo hat Heyſe auf dramatiſchem Gebiet zu ſehr dem Spiel

trieb Raum gegeben und zu Vielfaches ſchaffen wollen. Seine jugendliche

Tragödie „Meleager“ iſ
t in der Diktion ganz und gar von Goethe inſpiriert,

und ſelbſt das lebensvolle antikiſierende Puppenſpiel „Perſeus“ trägt allzuſehr

die Zeichen der gleichen Abkunft. Das Schauſpiel „Ludwig der Baier“ (1862)
ſteht deutlich unter dem Einfluß von Grillparzers „König Ottokar“, und dieſe
Abhängigkeit ſchädigt auch d

ie ſelbſtändigen Teile des Stückes, die Auseinander
ſetzungen zwiſchen den beiden Rivalen Ludwig von Baiern und Friedrich von

Öſterreich. „Colberg“ iſ
t gewiß e
in gutes vaterländiſches Feſtſpiel, aber d
ie

Wirkung wird beeinträchtigt durch d
ie ſpieleriſche plötzliche Einfügung des Knittel

verſes nach Wallenſteiniſchem Muſter. Und ein in der Anlage nicht ſchlechtes

Stück wie „Mutter und Tochter“ (aus den letzten Jahren Heyſes) wirkt nur

wie die Skizze zu einem Drama. Wenn irgendwo, ſo hätte Heyſe auf

dramatiſchem Gebiet durch Beſchränkung der Produktion ſeine Kraft konzentrieren

ſollen.

Das iſt ihm nicht gelungen, und am eheſten wird man unter ſeinen Dramen
Werke herausfinden, die epigoniſch im ſchlechten Sinne genannt werden können.

Gleichwohl wäre e
s ganz falſch und ungerecht, bei dieſem Tadel beharren zu

wollen. Paul Heyſe war eine der unendlich produktiven Begabungen unſeres
Volkes, die, wie vor ihm beſonders Wieland und Tieck, eine Höhe der Kultur
darſtellen. Als geiſtige Macht war e

r

den beiden eben Genannten gewiß

nicht überlegen, aber e
r war als poetiſcher Schöpfer auf ſeinen Gebieten

ſelbſtändiger als Wieland und in der formellen Geſchloſſenheit ſeiner Werke

Tieck bei weitem voraus. Was e
r

in der Geſchichte unſerer Dichtung bedeute,

empfindet heute jeder Kritiker, welcher Partei e
r

auch angehöre. Heyſes Be
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rühmtheit übertrifft ſeine augenblickliche Popularität. Es fragt ſich, ob das
gleichbedeutend iſ

t mit literarhiſtoriſcher Einſargung, o
b e
r

auf die Dauer mehr

erhoben als geleſen werden wird.

Wir haben die Antwort ſchon zu geben verſucht. Von Paul Heyſes Lyrik

und Erzählungskunſt wird das beſte beſtehen, und das iſ
t

ſchon ein reicher

Schatz. Als Dramatiker wird e
r

ſich zwar die Bühne nicht erobern, aber man

wird auch in Zukunft einzelne ſeiner Stücke geben und andere um ihres
perſönlichen Gehaltes willen leſen. In ſeinem beſten war Heyſe eine aus
geſprochene Künſtlernatur, zart und fein, aber auch eigenſinnig ſeinem Wahl
ſpruch folgend:

„Nur Eins beglückt zu jeder Friſt:
Schaffen, wofür man geſchaffen iſt.“

Die Koppe

Ich ſah ſi
e aus der Tiefe aufwärtsſtreben,

Die Muskeln wie im Kampfe ſtraff geſpannt

Und purpurn unterlaufen;

Doch in den tiefen Muskeltälern lagen

Die langen Schattenzüge der Ermattung.

So war auch der Erfolg. Sie kämpfte zäh,

Die Bergesbrüder trotzig überragend,

Zum ruhigblauen Himmel ſich empor;

Doch ſeine höchſten Höhen zu erklimmen

Gelang ihr nicht.

E
r

ſah dem Kampfe ſteten Blickes zu,

So Kraft wie Schwäche wohl ermeſſend
Und über die begrenzte Kraft nicht ſpottend.

Denn d
a

ſi
e ſeiner Stärke wahlverwandt,

Deckt e
r

mit ſeines Mantels reicher Milde
Die Schwächen der Erſchöpften liebreich zu.

So ſteht der Größere dem Großen helfend nah,

Denn eine Welt von Kraft trennt beide

Von der im Kleinen ſelbſtzufriednen Menge

Und eint ſi
e brüderlich.

Georg Hermann Franke



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Rechtsfragen

Rechtsſtaat und Duell. (Ein Nachwort

zur Duellinterpellation.) Innerhalb kurzer

Friſt haben zwei ſchwere Fälle der Verletzung

von Recht und Gerechtigkeit ſtattgefunden,

die das öffentliche Rechtsbewußtſein, den

Glauben an das geltende Recht und

die Rechtſprechung in Ehrenſachen erſchüttert

haben und deswegen die allgemeine Achtung

vor dem Geſetz gefährden: das Drama in
Dawymokre und das Trauerſpiel in Metz.

In beiden Fällen derſelbe Grund: die
ſchwerſte Kränkung der Familienehre, in

beiden Fällen dieſelbe Folge: Selbſthilfe

unter ſchwerem Rechtsbruch, im erſten Falle

durch doppelten Totſchlag, im zweiten durch

Zweikampf, in beiden Fällen keine Strafe

und Sühne; dort Freiſpruch des Totſchlägers,

hier widerſinniges Ende des Ehrverletzten.

Ein Zweifel daran, in welchem Falle
das ſchwerere Verbrechen wider das Straf
geſetz vorliegt, beſteht nicht. Auch nicht

vom Standpunkt des ehrlichen Chriſtentums
daran, in welchem Falle das göttliche Geſetz

ſchwerer verletzt worden iſt, in jenem Falle,

wo der Gegner wehrlos niedergeſchoſſen iſ
t,

oder in dem anderen, wo chriſtliche und

ritterliche Selbſtzucht dem Gegner bis zum

förmlichen Gange mit gleichen Waffen die

Gelegenheit gab, vor dem erſten Schuß ſein
mögliches letztes Ende zu bedenken, und

Sühne und Vergebung nach Möglichkeit zu

ſuchen.

Wenn trotzdem der minder ſchwere Fall
vor das Forum des Geſetzgebers gezogen

worden iſ
t,

ſo gibt dieſer Umſtand Anlaß
hervorzuheben, wohin es führt und noch weiter

führen wird, wenn a
n Stelle der Anderung

des dem lebenden Volksrechtsbewußtſein nicht

entſprechenden Juriſtenrechtes ein überlieferter

Weg geordneter Selbſthilfe mit indirektem,

moraliſchem oder direktem, geſetzlichem Zwange

beſeitigt iſ
t

oder wird.

Denn daran, daß das deutſche Juriſten
recht die Ehre des Staatsbürgers und ins
beſondere der Familie als ein Rechtsgut

niedrigſter Art im Strafrecht, und über
haupt kaum als Rechtsgut im Zivilrecht be
handelt, dürfte kein Zweifel vorhanden

ſein. Die ſtrafrechtliche Sühne iſ
t in

vielen, auch den ſchwerſten Fällen der Ehr
verletzung, ſo im Falle des Ehebruches, ohne
Eheſcheidung dem Geſetz nicht bekannt. In
den infolge der Strafantragsvorausſetzungen

ſtark beſchränkten Fällen der Beleidigung iſ
t

die Sühne nur mit dem Rechte des Be
leidigers zu erkaufen, Tatſachen des internen

Privatlebens vor aller Öffentlichkeit zu er
weiſen. Zudem iſ

t

die Sühne ſelbſt in der

Freiheit und vor allem in der Geldſtrafe

nach dem Geſetze und noch mehr in der
Rechtſprechung auf niedrigſter Stufe gehalten.

Im Zivilrecht vollends iſ
t

das Rechtsgut der
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Ehre und des Familienlebens faſt vogelfrei.

Entgegen dem germaniſchen und deutſchen

Volksrechte gilt heute in Deutſchland der

volksfremde Satz des Juriſtenrechtes, daß die

Ehre keinen Rechtsſchutz durch das bürger

liche Recht genießt. Nur zu o
ft

hat das

Reichsgericht in enger Auslegung des Bürger

lichen Geſetzbuches entſchieden, daß in der be

kannten Aufzählung der gegen unerlaubte

Handlungen geſchützten Rechtsgüter „Leben,

Körper, Geſundheit, Freiheit, Eigentum oder

ein ſonſtiges Recht“ die Ehre nicht einbegriffen

ſei, daß insbeſondere der Ehegatte gegen den

Ehebrecher keine Rechte habe, ja nicht einmal

den Anſpruch auf Unterlaſſung des Einbruches

in ſein Familienleben! (R. G
.

Entſch. v
.

29. Mai 1902, 2. Januar 1905, 26. Januar
1909, 22. April 1909 u

.

26. April 1909.)
Solange das geltende deutſche Recht und

die Rechtſprechung das hohe Lebensgut der

Ehre derartig ignoriert, ſolange es nicht grund

ſätzlich ebenſo wie Leben, Körper, Geſundheit

und die anderen rechtlich geſchützten Lebens

intereſſen eines jeden auch die Ehre als ein
Rechtsgut anerkennt, und demgemäß Straf
und Zivilrechtsſchutznormen aufſtellt, die in

öffentlicher und privater Hinſicht präventiv

und repreſſiv der Allgemeinheit und dem Ver
letzten Genugtuung und dem Verletzer in fühl
barer Weiſe Strafe und Buße auflegen, ſo
lange kann die eines Rechtsſtaates unwürdige

Ignorierung der Ehre als Rechtsgut zu nichts

anderem führen als zur Beſeitigung des in
folge der Lücke im Recht unvermeidbaren

Notſtandes durch Selbſthilfe. Eine An
erkennung dieſer durch dialektiſche Rede nicht

zu beſeitigenden Tatſache enthält das geltende

Recht ſelbſt, indem e
s

die im geordneten

Duellverfahren herbeigeführte Tötung und
Körperverletzung nicht nach den allgemeinen

Regeln beurteilt, ſondern den Täter nur einer
verhältnismäßig kurzen custodia honesta
ſchuldig werden läßt.

Die Beſeitigung dieſer geſetzlichen An
erkennung eines Notſtandes ohne vorgängige

Beſeitigung des tatſächlichen Notſtandes hieße

a
n Stelle der durch die rechtsgeordnete Not

ſtandsſelbſthilfe ſchlecht verdeckten Lücke des

Geſetzes der ungezügelten Selbſthilfe Tor und
Tür öffnen und damit eine offene Breſche in

die allgemeine Rechtsſicherheit und Moral

legen. Daher bedeutet auch ſchon die in
tellektuelle zwangsartige Einwirkung auf Unter
laſſung der rechtsanerkannten, wenngleich ſtraf
baren geordneten Notſtandshondlung vor Be
ſeitigung des faktiſchen Notſtandes eine

moraliſch nicht unverantwortliche Mitwirkung

zur Vornahme ungeregelter willkürlicher Selbſt
hilfehandlungen, zu Ausſchreitungen gegen das

Geſetz, die vor dem geltenden Recht und der

Sittlichkeit viel tiefer ſtehen, als etwaige in
tellektuelle Einwirkungen auf die Vornahme

oder Unterlaſſung des vom Geſetz als Not
hilfehandlung anerkannten Duells durch die

bekannten Ehrenrats- und Gerichtsbeſtim
mungen. Deshalb iſ

t

auch eine öffentliche

Klage, welche in ſcholaſtiſcher Weiſe derartige

Beſtimmungen als Zwang zum Ungehorſam

gegen das Geſetz doktriniert, eine in dieſer
Richtung viel ſchlimmer wirkende Splitter
richterei, und in Wahrheit geeignet, zur gröb

lichſten Mißachtung der Rechtsordnung zu

verleiten und die Grundlagen derſelben, den

Unterſchied zwiſchen Recht und Unrecht zu

untergraben.

Die einzige ſcheinbare Verteidigung, der

der inneren rechtlichen und ſittlichen Be
gründung entbehrenden Forderung der Unter
drückung des Duells, ohne vorgängige

Herbeiführung eines genügenden Rechts

ſchutzes der Ehre, iſ
t

die Berufung darauf,

daß man in England ohne Duell auskomme.

So leicht aber dieſe Berufung erhoben und
nachgeſagt iſt, ſo ungerechtfertigt iſ

t ſie; denn

ſo richtig jene Tatſache der Berufung im all
gemeinen iſt, unterläßt doch die Berufung

ſelbſt die Urſache hierfür, die primäre Tat
ſache anzugeben, daß der faktiſche Notſtand,

der bei uns infolge des mangelnden Ehren
ſchutzes beſteht, eben in England nicht vor
handen iſt, weil im Straf- und noch mehr im

Zivilrecht die perſönliche, die Frauen-, Gatten

und Familienehre anerkannten und durch die
Rechtſprechung geſicherten Rechtsſchutz beſitzen.

Nur zu leicht aber wird in der Wirkung das
engliſche Recht als Vorbild geprieſen, während

man die Urſachen, die geltenden Rechts

normen wegen nicht beliebter charakteriſtiſcher

Außerungen, die aber bei jedem Syſtem

einmal mit in Kauf genommen werden müſſen,

als veraltet oder unpaſſend für unſere

Verhältniſſe verwirft. Eine gewiſſenhafte
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Geſetzgebertätigkeit wird aber mit der Gleich
ſetzung der Wirkungen verſchiedenartiger

Geſetze und Rechtſprechung verſchiedener

Länder auf die Dauer ebenſowenig arbeiten
können, als mit einer unrichtigen Darſtellung

und einer bedenklichen Beeinfluſſung unſeres

geltenden Rechtes und der Rechtſprechung.

Wenn daher angeſichts der neuerlichen

Vorkommniſſe und Verhandlungen ein Satz
begründet iſt, dann iſ

t

e
s der, daß jene

traurigen Fälle nicht das Recht geben, phari

ſäerhaft über Ehrenmänner den Stab zu

brechen, die in ſchwerſten Gewiſſenkonflikten

das geſchriebene Juriſtenrecht verletzen, ſon

dern daß dieſe Ereigniſſe a
n

die dringliche

Pflicht mahnen, die Urſachen derartiger Kon
flikte im Geſetze, die Antinomie, die im

Geſetze ſelbſt infolge des mangelnden Ehren
ſchutzes vorhanden iſt, endlich zu beſeitigen.

Der a
n

ſich einen Fortſchritt wohl be

deutende Antrag der Duellkommiſſion auf

gerechte ſchärfere Beſtrafung des freventlichen

Ehrverletzers und Duellveranlaſſers entſpricht

dieſer d
e lege ferenda in erſter Linie ſtehen

den Forderung nicht, d
a

der Antrag grund

ſätzlich den Ausbau der Duellſelbſthilfenormen

und daher mittelbar eine weitere geſetzliche

Anerkennung der durch freventliche Hand
lung veranlaßten Duellſelbſthilfe enthält.

Junius

Politik

Elſaß-Lothringen und das Deutſche Reich

vor hundert Jahren. Es iſt leicht begreiflich,

daß wir heute im dankbaren Glücksgefühl der

Folgen glorreicher Errungenſchaften Anſtand
nehmen, auch der Verluſtkonten aus der Zeit

der Befreiungskriege zu gedenken. Und doch

ſteht auf dieſem Konto ein Poſten, der für

die Gegenwart von hoher Bedeutung iſ
t,

und

deſſen genaue Kenntnisnahme in mehrfacher
Richtung von Nutzen ſein dürfte. Ich meine

das Diplomatenfiasko im erſten und zweiten

Pariſer Frieden bezüglich der Annektion Elſaß
Lothringens durch Preußen - Deutſchland.
Mit dieſer Frage beſchäftigt ſich die neueſte
Publikation der „Beiträge zur Landes- und

Volkeskunde von Elſaß-Lothringen und den

angrenzenden Gebieten“ (Dr. Robert Brendel,

Die Pläne einer Wiedergewinnung Elſaß

Lothringens in den Jahren 1814 und 1815.
Straßburg 1914. Preis 1

0 Mark. XV
und 232 S.). Das Buch iſ

t ernſte, hiſtoriſche

Arbeit, aufgebaut auf außerordentlich umfang

reichem Studium von gedrucktem und archi

valiſchem Material. Aber es iſt nichts weniger

als trocken geſchrieben und kann zur Lektüre
jedem empfohlen werden, der aus den

Kämpfen der Gegenwart ein berechtigtes

Intereſſe für das Reichsland gewonnen hat.

Er wird dabei die überraſchende Entdeckung
machen, daß, was die völkerſchaftlichen Be
ziehungen anlangt, zwiſchen damals und heute

viel Ahnlichkeit beſteht. Freilich liegen die

ſtaatlichen Verhältniſſe in der Gegenwart ganz

anders, und was um 1800 eine wirkliche

Tatſache war, nämlich, daß das Elſaß von

einer Vereinigung mit Deutſchland nichts

wiſſen wollte, iſ
t

um 1900 eine, aus kleinen

Urſachen, die nichts weniger denn allgemein

charakteriſtiſch ſind, konſtruierte „Tatſache“*).

Niemand darf e
s

den Elſaß-Lothringern

zur Zeit der Befreiungskriege verübeln,

daß ſi
e

treu a
n

Frankreich feſthielten.

Der durch das Genie Napoleons ge

ſchaffene glänzende Aufſtieg Frankreichs war

vom Elſaß als Teil dieſes einigen, feſt
gegründeten Staates miterlebt worden. Kein
Wunder, daß man ſich bedankte zum Mutter
lande zurückzukehren, das in partikulariſtiſcher

Zerriſſenheit recht zweifelhafte Garantien für

die Zukunft bot. Und dann: weshalb forderte

may das Elſaß zurück? Es war nur einer,
dem der ideelle Gedanke der Stammes

zugehörigkeit und Sprachgleichheit die Haupt

ſache war: Ernſt Moritz Arndt. Und auch
ihm, wie a
ll denen, die ihm naheſtanden,

vermiſchten ſich deutſch-patriotiſche Wünſche

mit of
t

recht phantaſtiſchen Ideen**), die den

*) Ich erinnere a
n

die „Elſaß - lothrin
giſche Vereinigung“, die ſo zielbewußt für den

Anſchluß a
n

Deutſchland eintritt; ihre Mit
glieder ſind überwiegend Elſäſſer! Und ſi

e

hat ſeinerzeit mit einer Verſammlung von

mehr als zweitauſend Teilnehmern dem

Französling Wetterlé ein gründliches, ein
ſtimmiges Mißtrauensvotum zukommen laſſen!

**) So träumte Arndt von einem neuen
Ritterſtaat a

n

den Ufern des Rheins, der

Moſel und der Saar, deſſen Zweck „Belebung
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Kern der Sache verdunkelten, und die

Forderung der öffentlichen Meinung nach
Vereinigung Elſaß-Lothringens mit Deutſch

land recht wenig als vom elſaß-lothringiſchen

Intereſſenſtandpunkte aus geſtellt erſcheinen

ließen, um ſo mehr, als die preußiſchen Gene

räle energiſch – viel energiſcher als die
nur getrieben vorgehende Diplomatie, die mit
tauſend Rückſichteleien ſich ſelbſt im Wege

ſtand – vom ſtrategiſchen Standpunkte aus für
die Vogeſen als Grenze eintraten. Nach ihrer
Meinung ſollte das Elſaß ſo eine Art Prell
bock gegen die Eroberungsgelüſte Frankreichs

abgeben; dafür bedankte es ſich natürlich

recht ſehr. – Wer überhaupt hätte das Land
annektieren ſollen? Baden dachte ſeltſamer

weiſe gar nicht daran; es hatte andere Pläne.

Preußen und Württemberg wollten ſchon,

doch die Politik Öſterreichs und Englands

verdarb ihnen das Spiel. So wurden alle
ſchönen Vorſchläge, die törichterweiſe – was
die Elſaß-Lothringer beſonders abſtieß – auch
von einer Teilung der Vogeſenlande ſprachen,

zu Waſſer. Leider. Wie anders hätte ſich

im Falle des Gelingens wohl das Schickſal

Deutſchlands geſtaltet! Tauſende lägen nicht

modernd in den Maſſengräbern um Metz und
Straßburg. – Es kann nicht meine Aufgabe
ſein, hier eingehend die vielen Schachzuge

der Diplomaten im einzelnen zu verfolgen;

ihre Forderungen wurden nicht aus ideellen
Gründen, nicht aus Rückſicht auf den Vorteil
Elſaß-Lothringens geſtellt, ebenſowenig, wie

das in der Öffentlichkeit geſchah, und ſi
e

konnten daher in den Herzen der Stammes
genoſſen keine freudige Anerkennung finden.

Das iſ
t

der ſchwerwiegende Fehler, den man

auch heute macht.

Heute freilich bietet das Deutſche Reich

ſeinem jüngſten Bundesſtaate ganz andere

Garantien, und der nunmehr nur nötige

innere Anſchluß ſollte ſich eigentlich raſcher

vollziehen. Wer aber fragt, was das Elſaß

braucht? (Ich erinnere a
n

die Ablehnung

des Moſelkanals.) Mit der bloßen Forde
rung: „Ihr ſeid Deutſche, alſo benehmt euch

und Erhaltung der unſterblichen Ideen

deutſcher Herrlichkeit, Ehre und Wehrlichkeit“
ſein ſollte.

danach!“ iſ
t

e
s

nicht getan. Wo ſoll bei einem
Lande, das von ſeinen Stammesbrüdern dem

roisoleil gegenüber ſo kläglich im Stiche gelaſſen

worden iſt, das dann als Teil von Frankreichs
Organismus deſſen kulturellen und ſtaatlichen

Um- und Aufſchwung mitgemacht hat, das

endlich nur aus ſtrategiſcher Notwendigkeit zu
rückgefordert wurde, – wo ſoll, frage ich, bei
einem ſolchen Lande, das zudem ein in allem
benachteiligtes „Reichsland“-daſein friſten muß,

das deutſche Zugehörigkeitsgefühl in ſolcher

Stärke vorhanden ſein, daß man um der

Ziele des großen Ganzen willen gegebenen

falls mit den eigenen Forderungen zurück

tritt? Es iſt bezeichnend: vor hundert Jahren
war man über die Deutſchtumslage im Elſaß

ebenſo unzureichend informiert, wie heute, wo

die einen nur von Französlingen zu reden

wiſſen – was notoriſch falſch iſ
t,

wie ic
h

als

Kenner von Land und Leuten behaupten

kann und muß –, die anderen allerdings auch
gewiſſen Unterſtrömungen zu wenig Bedeu
tung beilegen. Und ſo ſtellt nur jeder ſeine
Forderung, ohne ſich Gedanken darüber zu

machen, welches die Bedingung ihrer Re
aliſierbarkeit iſt. Wenn ic

h

ſi
e

hier nennen

ſoll, ſo läßt e
s

ſich mit ein paar Worten

ſagen: man gebe dem Elſaß dasſelbe, was

e
s

unter Frankreich beſaß. Was damit ge

meint iſt, geht aus dem bisherigen ohne

weiteres hervor: engſten, ſtaatlichen und wirt
ſchaftlichen Anſchluß a

n

das Reich und eine

miterlebte große Vergangenheit! Das letztere

freilich muß der Zukunft überlaſſen bleiben.

Das erſtere iſ
t

die Autonomie. Falls e
s

nicht anders geht – es wäre ein trauriges
Zeichen partikulariſtiſcher Eigenbrödelei der

Einzelſtaaten, wenn e
s unmöglich ſein ſollte –,

nehme man den ſeinerzeit von Profeſſor

Theobald Ziegler gemachten Vorſchlag auf:
preußiſche Provinz! oder beſſer noch, meine
ich, badiſche; denn trotzdem der Badenſer auch

„Schwob“ für den Elſäßer iſt, paßt er beſſer

zu ihm. Mit dieſem Verzicht Preußens würde
auch das die deutſche Einheit immer mehr

bedrohende – weil Mißtrauen und Abneigung
ſäende – Gerede vom preußiſchen Parti
kularismus aufhören. Wem Deutſchlands

Zukunft wirklich am Herzen liegt, der muß

das wünſchen; freilich dürfte dann die preußiſche

Politik nicht in gewiſſen anderen Fragen ihren
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gar ſo eigenen Kurs verfolgen.

gehört auf ein anderes Blatt.

Mir war hier darum zu tun, darauf hinzu
weiſen, daß man nicht nur immer fordern

und fordern, ſondern zuvor überlegen ſoll,

inwieweit die beabſichtigte Forderung berech
tigt iſ

t.

Solches „zu verſtehen zu verſuchen“

wird für unſer Verhältnis zu Elſaß-Lothringen

nur nutzbringend ſein; und dahin können

wir nicht durch Information aus kurzen

Artikeln kommen, ſondern durch Lektüre von

Büchern von der Art des empfehlenswerten

Werkes, das mich zur vorſtehenden Betrachtung

anregte.

Doch das

Dr. Anton Heinrich Roſe

Wirtſchaft

Wirtſchaft und Rech“. Zu den ſoziolo
giſchen Größen, deren Augenblicksgeſchick noch
viel Unverſtändnis und Mißverſtändnis be

deutet, deren Würdigung einer Generation

mit weiterem Blick, als die unſerige iſ
t,

wohl

überlaſſen bleiben muß, gehört bekanntlich

Rudolf Stammler. Sein philoſophiſch ſtrenger

Geiſt und vielleicht auch ſeine hochgemute

Perſönlichkeit – wie prachtvoll als Menſch

– machen ihn einer Zeit wenig angenehm,
die für das Spezialiſtentum und kritiſche

Knetarbeit beſonders eingenommen zu ſein

ſcheint.

Das rechtsphiloſophiſche Buch eines

Richters namens Arnold Wagemann, das

immerhin bei Guſtav Fiſcher erſchien (1913,

ungeb. 2,50 Mark), von Stammlerſchem Geiſt
jedoch nichts ahnt, hat den anſpruchsvollen,

umfaſſenden Titel: „Geiſt des deutſchen
Rechts, volkswirtſchaftliche Gedanken und

Unterſuchungen“, einen zu anſpruchsvollen

Titel, als daß man dem Verfaſſer ſeine
völlige Harmloſigkeit und Unkenntnis der

Vorarbeiten verzeihen kann. Insbeſondere

würde eine vertiefte Lektüre des klaſſiſchen

Werkes Stammlers, „Wirtſchaft und Recht“,

wohl einen beſchämenden Eindruck auf den

Verfaſſer machen, nachdem deſſen Bekenntnis –

(„Ich habe ein Bild des Rechts zu geben

verſucht, wie e
s in mir lebt, wie ic
h

e
s

fühle

und zwar als Deutſcher fühle –“) auf jeden
Fall zu voreilig im Druck erſchienen iſ
t.

Eine Fülle von Anregungen bietet jedoch

eine andere Lektüre: „Vom Beruf unſerer

Zeit ſür Geſetzgebung“ von Müller-Eiſert
(Bensheimer, Mannheim 1914, ungeb. 3 M).
Auch dort ſteht ein altes Stammlerproblem

zur Diskuſſion: „Welche ſpezielle Bedeutung

kommt dem Geſetz für die Organe der Rechts
anwendung und die Rechtswiſſenſchaft zu?

Unſere Zeit weiß nicht, welchen Inhalt und
welchen Wert unſerer eigenen Hände Werk

hat.“ Müller-Eiſert geht keinen rechts
philoſophiſchen Erwägungen nach. Der
Streit um Werten und Nichtwerten bleibt

ihm von ſeinem Geſichtspunkt aus ver
hältnismäßig gleichgültig. Und doch laſſen ſich

manche ſeiner Bemängelungen in erſter Linie

durch die Folgen jenes fundamentalen Denk

fehlers der Sozialwiſſenſchaften erklären, die

von teleologiſchen Geſichtspunkten abzuſehen

glaubten und durch einſeitige Beſchränkung

auf mechaniſche (dynamiſche, ſo nennt man

ſie) Geſetze in eine bekannte Sackgaſſe ge

rieten. Wertungen, teleologiſche Bedingtheiten

ſind ſelbſt Gegenſtand der Sozialwiſſen

ſchaften. Damit hat naturgemäß die Forde
rung nichts zu tun, daß der einzelne Sozio
loge von einſeitigen ſubjektiven Wertungen

ſich fernzuhalten hat. Müller - Eiſert hat
jedoch durchaus das entſprechende Verſtänd

nis: „Der normative Charakter der Rechts

wiſſenſchaft ſchließt von vornherein e
s aus,

daß, was etwa in der Medizin gültig iſt,

ohne weiteres auch auf die Rechtswiſſenſchaft

zu übertragen iſt.“

Der Verfaſſer befaßt ſich insbeſondere mit

der Freirechtsbewegung und charakteriſiert ſi
e

als einen Orientierungsverſuch über den Beruf

unſerer Zeit für Geſetzanwendung. Der Beruf

unſerer Zeit für Geſetzgebung verlangt ſeine

beſondere Betrachtung. Und gegenüber den

ertenſiven Beſtrebungen der Freirechtsbewe

gung warnt er vor ſpieleriſcher Vergeudung,

ja Zerſtörungswirkungen, mahnt zur Beſin
nung und Vertiefung.

Unſer Wirtſchaftsleben iſ
t

noch in einem

gewaltigen Umwandlungsprozeß begriffen.

Die ungeheuere Konzentrationsbewegung des

Kapitalismus mit ihren neuartigen Organi
ſationen, Kartellen und Koalitionen –
Biermer hat im Elſterſchen Wörterbuch höchſt

überblicklich und klar das Kartellweſen dar
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geſtellt – hat ſich noch mit den ethiſchen
Werten unſerer Kultur auseinanderzuſetzen.

Die Folge der Konzentration bedeutet eine

Entgeiſtigung der Arbeit, ein modernes öko

nomiſches Sklaventum. Der unbefangene

Zuſchauer muß ſo urteilen, auch ohne mar
riſtiſch angekränkelt zu ſein. Hier iſ

t

eine

ruhige und ſtarke Gegenſtrömung nötig und

bereits in Bewegung, die hoffentlich zu ein
heitlicher Ordnung führen wird. Das bürger

liche Reichsrecht, von dem Müller - Eiſert
ſpricht, möge dazu die geſetzliche Formel ge
währen.

Ein ſchönes Wort Nietzſches wird hierzu
vom Verfaſſer zitiert: „Die ſtillſten Worte

ſind es, welche den Sturm bringen, Ge
danken, die auf Taubenfüßen kommen, lenken
die Welt.“

Das Bürgerliche Geſetzbuch hat ſeinerzeit
manch herbe Kritik erfahren, daß e

s

zu früh

kam, daß e
s

den Forderungen der Zeit, ihren

wirtſchaftlichen Umwälzungen hilflos gegen

überſtand. Die Kritiken wollen nicht verſtummen,

der Geſetzgeber habe Einheitlichkeit des Rechts

für alle mit Gleichheit des Rechts von allen
verwechſelt, ſeine formaliſtiſche Uniformierung

bedeute geradezu das Gegenteil einheitlicher

Wertebeurteilung. Hier iſ
t

ein richtiger Ge
danke in etwas paradoxer Form klar zum

Ausdruck gebracht.

Die Schlußfolgerung daraus für die be
ſtehende Geſetzgebung bedeutet das Wort

Kohlers „Durch das bürgerliche Geſetzbuch
über das BG. B. hinaus!“ Es wird damit
gegenüber der Einſeitigkeit von Fuchs Stellung

genommen, der den Schwerpunkt der Fort
bildung des Rechts in der Rechtſprechung er
blickt.

Die geiſtvolle Schrift Müller-Eiſerts
dürfte wohl wertvolle Vorarbeit, vielleicht ein

Vorwort zu einem Werke bedeuten, deſſen

Titel hieße: „Welche Fehler zeigt moderne
Geſetzgebung gegenüber den Forderungen ein
heitlicher Organiſationsſyſtematik?“ Mangel

a
n innerer Einheit der Geſetzgebung führt

zu Befugnißüberſchreitung und Willkür der
Rechtſprechung.

Stammler ſchrieb grundlegend über die

Methode des Rechts. Beiträge zur Methode

der Geſetzgebung dürften weitere wertvolle

zügigen Grundplan aufgeſtellt.

Geſichtspunkte über die Beziehungen von Wirt
ſchaft und Recht erbringen.

Heinrich Freiherr von Gleichen

Maturwiſſenſchaften

Ein Inſtitut für Vererbungsforſchung.

Wie bekannt geworden iſ
t,

ſteht die Errichtung

eines Inſtituts für Vererbungsforſchung, des

erſten in Deutſchland, a
n

der Königl. Land
wirtſchaftlichen Hochſchule zu Berlin un
mittelbar bevor. Das Inſtitut, das bei
Potsdam, zugleich mit den übrigen Neu
anlagen der Hochſchule auſgeführt werden

wird, ſoll aus einer zoologiſchen und botani

ſchen Abteilung beſtehen, drei Hektar Ver
ſuchsgelände, eine Gewächshausanlage und

ein Inſtitutsgebäude umfaſſen. Zum Leiter

des Inſtituts iſ
t

der bisherige Vorſteher des

Botaniſchen Inſtituts Prof. Dr. phil. et med.

E
.

Baur auserſehen, zum Vorſteher der
Zoologiſchen Abteilung der Privatdozent

Dr. B
.

Klatt. Auf die, allerdings ſehr wichtige,

Vererbungsforſchung in bezug auf Tiere und

Pflanzen wird ſich alſo das neue Inſtitut zu

beſchränken haben und beſchränken. Man wird

dieſe Nachricht deshalb nur mit ſehr geteilter

Freude vernehmen können. Denn: wo bleibt

die Vererbungsforſchung in bezug auf den

Menſchen? Hinſichtlich ihrer hat neuerdings

Dr. H
. Lundborg, Dozent für Pſychiatrie und

Neurologie a
n

der Univerſität Upſala, am

Schluſſe eines Rieſenwerkes „Mediziniſch-bio
logiſche Familienforſchungen innerhalb eines

2232köpfigen Bauerngeſchlechtes in Schweden

(Provinz Blekinge), mit 7 Karten, 5 Dia
grammen und zahlreichen Tabellen im Tert,

und 3
7 Abbildungen, 1
0 Tafeln und 51 Deſzen

denztafeln im Atlas“ (2 Bände Großfolio,

Jena 1913), für jedes Land ein zentrales
Forſchungsinſtitut für menſchliche Vererbungs

wiſſenſchaft gefordert und dafür einen groß

Als oberſten

Leiter denkt ſich Lundborg einen genealogiſch

und biologiſch gutgeſchulten Arzt, die Or
ganiſation eines derartigen Forſchungs

inſtitutes folgendermaßen: neben dem Vor
ſtande beſtehen mehrere, verſchiedene Ab
teilungen: 1 eine für Genealogie und Fa
milienbiologie (Familienforſchung im engeren

Sinne); 2. eine für Familienſtatiſtik (und De
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mographie); 3. eine für Anthropologie; 4. eine

für Kriminologie (Kriminalſtatiſtik, Kriminal
pſychologie uſw.) und Völkerpſychologie;

5. eine rein wiſſenſchaftliche, die die experi

mentelle Erblichkeitsbiologie umfaßt. An die
Spitze jeder dieſer Abteilungen treten aner
kannte Männer der Wiſſenſchaft, zu ihrer

Hilfe die nötige Anzahl von Aſſiſtenten.

Erläuternd fügt Lundborg hinzu: „Dieſe
Abteilungen brauchten natürlich nicht alle auf

einmal in Angriff genommen zu werden. Für
die Wirkſamkeit des Inſtitutes wären jedoch

die Abteilungen eins und zwei ſchon von An
fang an abſolut notwendig. Später könnte

das Inſtitut nach und nach erweitert werden.

An demſelben müßte außerdem eine Biblio
thek errichtet werden, die ſo vollſtändig als
möglich iſ

t. Es iſt meine lebhafte Überzeu
gung, daß ein ſo organiſiertes Inſtitut, a

n

dem gute Kräfte angeſtellt ſind, ſich bald

genug in hohem Grade fruchttragend zeigen

und tief in das kulturelle Leben der Geſamt

heit eingreifen würde.“ So rückhaltslos ic
h

mich mit Lundborg in dieſen Sätzen und in

ſeinem ganzen Plane ſeines „Zentralen
Forſchungsinſtitutes für Vererbungswiſſen

ſchaft“ begegnen kann, ſo möchte ic
h

doch

hier die Überzeugung ausſprechen, daß

die Vererbungsforſchung auf dem Gebiete

der Pflanzenwelt und auf demjenigen der
Tierwelt, wie ſi

e jetzt in dem neuen „Inſtitut

für Vererbungsforſchung“ zu Potsdam ihre

Stätte finden wird, in ein „Zentrales
Forſchungsinſtitut für Vererbungswiſſen

ſchaft“ unbedingt mit hineingehört. Denn

ſoviel weiß man doch jetzt ſchon mit

Beſtimmtheit, daß die ſogenannten „Men
delſchen Vererbungsregeln“ – wie in der

Pflanzenwelt – in der Tierwelt und beim
Menſchen gelten. An Pflanzen hat Mendel

ſeine Beobachtungen gemacht. Aus Beob
achtungen a

n

Pflanzen hat Mendel ſeine
„Regeln“ abgeleitet. Erſt aus viel ſpäteren

Beobachtungen ſind ſi
e als auch in der Tier

welt und beim Menſchen geltend erkannt

worden. Nur aus vergleichenden Beobach
tungen und Unterſuchungen, die ſich auf die

Pflanzenwelt, die Tierwelt und den Menſchen
gleichmäßig erſtrecken, ſcheint mir die weitere

Erkenntnis kommen zu können. Das iſt auch
der Grund, weshalb ic
h

das „große For

ſchungsinſtitut für Familienforſchung und Ver
erbungswiſſenſchaft“, den letzten Begriff im

weiteſten Sinne verſtanden, immer wieder

als die „Forderung des Tages“ bezeichnen

werde. (Man vgl. zu dem Gegenſtand auch

den Aufſatz vom Geheimen Medizinalrat

Prof. Dr. Robert Sommer in Gießen in den

Grenzboten 1912, Heft 12.)

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz

Schöne Literatur

Friedrich Wolters: Hymnen und Se
quenzen. (Verlag Otto v. Holten, Berlin.

1914. Preis 4,50 M.) Wir erleben e
s,

daß

zugleich mit der heute ſich vollziehenden Neu
belebung der Dichtkunſt und durch ſi

e bedingt,

altes geiſtiges Erbe, das künſtleriſch ungenutzt,

nur philologiſch gewertet, auf dem Grunde

unſerer Kultur lag, in nicht geahnter Schön

heit und Fülle erſteht. Insbeſondere haben

in Zuſammenhang mit dem Werke Stefan
Georges große Dichtungen der Vergangenheit

in Formen, die dem neuen Sprachgeiſt gemäß

ſind, ihre Wiedererſtehung erfahren: wir er
innern a

n

den Georgeſchen Dante und Baude
laire, a

n

den Gundolfſchen Shakeſpeare. Aus

dieſem Geiſte heraus hat vor einigen Jahren

Friedrich Wolters eine Neuübertragung deut

ſcherMinnelieder und Sprüche erſcheinen laſſen,

die in Nr. 24 des 69. Jahrganges der Grenz
boten ihre Würdigung fand. Dieſer Wieder
belebung germaniſchen, in der Hauptſache welt
lichen Kunſtgeiſtes iſ
t

nunmehr eine Über
tragung von Hymnen und Sequenzen der

alten Kirche vom vierten bis fünfzehnten Jahr
hundert gefolgt. Soweit wir ſehen, iſ

t

eine

ſolche Überſetzung in dichteriſchem Sinne,

außerhalb der enggezogenen Grenzen kirch

licher Bedürfniſſe, bisher noch nicht verſucht

worden; obwohl dieſe Dichtungen, mehr aus
urſprünglichem Erleben des Göttlichen als

aus beſchränkter kirchlicher Bindung geboren,

die allgemeine Teilnahme der Kunſtfreunde,

nicht nur der kirchlich Intereſſierten, verdienen.

Wolters gibt in der Einleitung über Ent
ſtehung und Geſchichte der alten Geſänge

einen Überblick: im vierten Jahrhundert treibt

die Kirche von Mailand die erſten Blüten in

den Gedichten des Aurelius Ambroſius;

Eunodius, Gregor der Große und der Spanier
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Aurelius Prudentius Clemens nehmen den

neuen Rhythmus auf; in der romaniſchen Zeit

tönen die Hymnen von Raban, Notker

Petrus Damiani, Hildebert und Abälard'

und in der gotiſchen finden wir Geſänge aus'
Frankreich, England, Deutſchland.

In den Überſetzungen ſelbſt iſt aller philo
logiſche Rohſtoff in der dichteriſchen Neuge

ſtaltung aufgegangen, und ſo genau und in
haltlich getreu ſi

e ſind, ſo tragen ſi
e Adel

und Reinheit in ſich ruhender künſtleriſcher

Gebilde. Römiſche Strenge der Mailändiſchen
Formung iſ

t

in der Übertragung ebenſo wie
dergegeben wieWucht und Tiefe der romani

ſchen Sänge und der über ſich ſelbſt hinaus
eilende, zerſtäubende Rhythmus der gotiſchen.

Ein Oſterrhythmus des fünfzehnten Jahr
hunderts, der letzte des Bandes, diene als
Beiſpiel:

„Jauchzet ihr Himmel,

Lache d
u Ather,

Höhen und Tiefen,

Freut euch der Erde!

Anſturm von trüber

Schar ging vorüber,

Hold nach dem Qualme

Leuchtet die Palme.

Hebt euch ihr Gräſer,

Hebt euch ihr Stengel,

Malend die Fluren

Hebt euch ihr Blumen:

Zarte Violen

Unter den Roſen,

Zwiſchen den Lilien
Runde Kamillen.

In dem Gutachten der

Königl. Technischen Hochschule

„Agfa-Special“-Platten

Photochemisch
BCRIIIÄ ES

Professor Dr. A. Miethe
Geheimer Regierungsrat

heisst es unter anderem:

„Die neue „Agfa-Spezial“-Platte besitzt also die Eigenschaften der SEED-Platte
„in einem diese noch ganz erheblich überragenden Masse. Sie wird also die
„Eigenschaften, welche vom technischen Standpunkte a

n dieser Platte als besonders
„vorzüglich gerühmt werden, noch ganz bedeutend übertreffen, was sowohl bei
„allen Landschaftsaufnahmen mit starken Kontrasten, als auch spezie 11 bei
„Portraitaufnahmen in glänzender Weise zur Geltung kommen muss.

Charlottenburg, 20. Januar 1914.

sense. „Über photographische Entwickler“ D Ärº
GRATIS durch Photohändler oder durch die

„Agfa“, ACTIEN-GESELLSCHAFT FÜR ANILINFABRIKATION
Berlin SO. 36 –
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Mächtiges Drängen

Ström zu Geſängen,

Schlagt auf der Leier

Heitere Weiſen:

Denn wieder kehrte,

Wie er uns lehrte,

Heil von der Bahre

Jeſus der Wahre.

Jauchzet ihr Berge,

Jubelt ihr Quellen,

Tönt es ihr Bühel,

Echot ihr Hügel:

Freut euch! Es kehrte,

Wie er uns lehrte,

Heil von der Bahre

Jeſus der Wahre.“
H. B. von Schweinitz
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Die Politik des Fürſten Bülow
Von W. von Maſſow

n der großen Rede, die Fürſt Bülow am 14. November 1906

im Reichstag hielt und in d
e
r

e
r

eine umfaſſende Überſicht über

die Grundzüge ſeiner auswärtigen Politik gab, ließ e
r

a
n ge

Zeigneter Stelle d
ie Bemerkung einfließen, daß e
r

keine DenkSº würdigkeiten hinterlaſſen werde. Das war eine vom Reichstag
mit verſtändnisvoller Heiterkeit aufgenommene und natürlich auch ſonſt allgemein

richtig verſtandene Anſpielung; denn in dem Sommer zuvor waren die Denk
würdigkeiten ſeines Vorgängers, des Fürſten Chlodwig zu Hohenlohe-Schillings

fürſt, erſchienen und hatten in der politiſchen Welt viel Staub aufgewirbelt.

Fürſt Bülow hatte recht und durfte des Einverſtändniſſes ernſter Politiker ſicher
ſein, wenn e

r

durch ſeine kurz und ſcheinbar unpointiert hingeworfene Be
merkung bekundete, daß e

r

den Wert von vertraulichen Briefen und Notizen,

die ein im Mittelpunkt des politiſchen Getriebes ſtehender Staatsmann zur
Feſthaltung augenblicklicher Situationen, Gedanken und Eindrücke und zur Stütze

des Gedächtniſſes dem Papier anvertraut, nicht allzu hoch einſchätze. Wenigſtens

nicht, ſoweit dieſes intime Material durch die Veröffentlichung einer Menge von

Leuten ausgeliefert wird, die die hierbei notwendige Vorausſetzung kritiſcher
Fähigkeiten nicht erfüllen. Der Inhalt ſolcher Denkwürdigkeiten wird in der
Hand unkritiſcher Leſer ſehr leicht zu einer Kette von Indiskretionen, die wohl
intereſſieren, aber nur in bedingtem Sinne aufklären.

Damit iſt nicht ausgeſprochen, daß ein leitender Staatsmann, wenn e
r

von der Bühne ſeines Wirkens abgetreten iſ
t,

überhaupt verſtummen oder e
s

dem zukünftigen Geſchichtsſchreiber allein überlaſſen ſoll, aus der ſtummen
Grenzboten II 1914 4
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Sprache der Archive ſeine Gedanken und Abſichten wieder erſtehen zu laſſen.

Wir wollen vielmehr die Stimme derer hören, die an verantwortlicher Stelle
Weltgeſchichte haben machen helfen; wir wollen ſi

e hören, folange ſi
e unter den

Lebenden weilen, ja noch mehr: wir haben ein Anrecht darauf. Zwar herrſcht
bei uns noch die Gepflogenheit, daß der Rücktritt vom Amt für einen Staats
mann in der Regel zugleich den Abſchluß politiſcher Tätigkeit überhaupt be
deutet. Das iſ

t

e
in

Überbleibſel aus der Zeit des Abſolutismus und des

damit zuſammenhängenden bureaukratiſchen Staatsbegriffs, eine Überlieferung,

die, genau betrachtet, dem Weſen des modernen Verfaſſungsſtaats durchaus
widerſpricht. Aber wo ſolche Gewohnheiten einmal Beſtandteile einer im all
gemeinen mit Recht hochgehaltenen Tradition geworden ſind, d

a

ſind ſi
e

ſehr

ſchwer auszuſchalten. Und ſo werden wir leider wohl noch lange damit rechnen
müſſen, daß in der freien, außeramtlichen Mitarbeit am Staatswohl, zu der

im Rahmen und nach Maßgabe der Verfaſſung eigentlich jeder Staatsbürger

ermutigt werden ſollte, gerade die berufenſten und erfahrenſten Kräfte nicht in

dem Maße zur Geltung kommen, wie e
s dem Staatsintereſſe entſprechen würde.

Man weiſt ihnen einen Platz im Herrenhauſe an, man hindert ſi
e nicht, ſich

um ein Abgeordnetenmandat zu bewerben, aber lieber ſieht man e
s

doch in

der amtlichen Welt, wenn ſi
e als ſchweigende Zuſchauer vor der politiſchen

Bühne ſitzen und ihre Nachfolger von dem Alpdruck möglicher Indiskretionen

und unbequemer Kritik befreien.

Um ſo dankbarer müſſen alle, die für ihr politiſches Urteil um der

Schrullen einer überwundenen Epoche willen nicht auf eine ſachliche Aufklärung

verzichten möchten, e
s begrüßen, wenn ein ehemaliger leitender Staatsmann in

der vornehmſten Form ſchriftſtelleriſcher Gedankendarlegung, fern von jeder

Senſationsmacherei oder Enthüllungsgelüſten, von ſeiner politiſchen Tätigkeit

Rechenſchaft ablegt. Fürſt Bülows prächtige Darſtellung der deutſchen Politik

in dem bei Reimar Hobbing erſchienenen Sammelwerk „Deutſchland unter

Kaiſer Wilhelm II
“

iſ
t

ein ſolcher Rechenſchaftsbericht, der ja auch nach ſeinem

Erſcheinen ſeiner Bedeutung entſprechend in der Preſſe aller Länder gewürdigt

worden iſ
t. Dergleichen Erſcheinungen können aber mit den üblichen Be

ſprechungen in der Tagespreſſe nicht als erledigt gelten; ſi
e

wollen wiederholt

ſtudiert und auf ihren geſchichtlichen und politiſchen Wert geprüft ſein. Wenn

a
n

dieſer Stelle noch einmal auf die Bedeutung der Politik des Fürſten Bülow
auf Grund ſeiner eigenen Darſtellung hingewieſen werden ſoll, ſo kann es hierbei

freilich nicht darauf ankommen, bei Einzelheiten zu verweilen und ſi
e

kritiſch

zu zergliedern, ſondern e
s gilt, zeitlich und inhaltlich dieſe bedeutſame Veröffent

lichung als Ganzes in das rechte Licht zu ſetzen.

Fürſt Bülow hat nach ſeinem Rücktritt eine Reihe von Jahren vergehen
laſſen, ehe e

r

eine ſich ihm bietende Gelegenheit ergriff, wieder einmal zum

deutſchen Volke zu ſprechen. Man darf ſagen, daß der gewählte Zeitpunkt

dieſen Schritt nicht nur rechtfertigte, ſondern vielmehr beſonders dankenswert
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erſcheinen ließ. Wir befinden uns, was d
ie innerpolitiſchen Verhältniſſe

betrifft, ſeit dem Scheiden des Fürſten Bülow aus ſeinem Amt in einem Zu
ſtand der Verwirrung und Zerfahrenheit. Das iſ

t,

wenn man die Dinge ganz

objektiv betrachtet, nicht die Schuld der Regierung – weder des früheren
Reichskanzlers noch ſeines Nachfolgers –, ſondern ganz offenbar die Schuld
der Parteien; das wird man auch dann einräumen müſſen, wenn man jeder

Partei das Recht zugeſteht, ihre eigene Handlungsweiſe in der großen Kriſis

fü
r

ſubjektiv berechtigt zu halten. E
s

iſ
t

unter ſolchen Umſtänden nichts natür
licher, als daß jede Partei ſich nach Möglichkeit zu entlaſten ſucht und ihren

Schuldanteil a
n

der entſtandenen Verwirrung der Stelle zuſchiebt, die am
wenigſten in der Lage iſ

t,

die weitere politiſche Entwicklung unmittelbar zu

beeinfluſſen, und dieſe Stelle iſ
t

der Staatsmann, der eben um der Schuld der

Parteien willen die Zügel aus der Hand gelegt hat. Die Verehrer und An
hänger des Fürſten Bülow, d

ie

von der Überzeugung durchdrungen waren,

daß er die deutſche Politik den rechten Weg führte, wurden mit Schmerz gewahr,

daß die Parteien – vielleicht nicht immer in bewußtem Schuldgefühl, ſondern
wohl mehr aus jenem Inſtinkt der Einſeitigkeit, der den Gedankenkreis des echten

Parteimannes beherrſcht – die geſchichtlichen Tatſachen nach ihrem Inhalt,
ihrer Gruppierung und ihrer Bedeutung in der Erinnerung umzumodeln ſuchten,

bis ſi
e

zu dem erwünſchten Ergebnis kamen, daß das ſonnenklare Recht auf ihrer

Seite geweſen ſei, als ſi
e dem Fürſten Bülow die Fortführung ſeiner Politik

unmöglich machten. Anfangs, als ſich die Parteien unter dem friſchen Eindruck

der Kriſis gegenſeitig mit leidenſchaftlichen Vorwürfen überſchütteten und für
jeden vermittelnden Gedanken ſowie auch für die Schätzung der Folgen

blind und taub waren, übten ſi
e

noch einige Vorſicht, d
a

noch Unſicherheit

herrſchte, wie ſich Fürſt Bülow ſelbſt nach ſeinem Rücktritt verhalten würde.
Als man aber merkte, daß der ehemalige Reichskanzler in vornehmer Zurück
haltung verharrte, daß e

r

e
s ablehnte, irgendwie auch nur mittelbar in die

Parteikämpfe einzugreifen, gewann die natürliche Rückſichtsloſigkeit des Partei
intereſſes immer offener die Oberhand. Je länger je mehr fing die Parteipreſſe
rechts und links, die allmählich doch das Urteil eines wertvollen Bruchteils der

öffentlichen Meinung fürchten lernte, an, die politiſchen Verdienſte des Fürſten

Bülow ſyſtematiſch zu zerpflücken. Aus den urſprünglichen Rechtfertigungs

verſuchen des Parteiverhaltens – Verſuchen, die noch gänzlich defenſiven Charakter
trugen – wurden mit der Zeit ſchärfer betonte Behauptungen, die ſo ausſahen,
als habe man mit der Zeit doch erfahren und eingeſehen, daß die Bülowſche
Politik mehr oder weniger verfehlt geweſen ſei. Jetzt auf einmal hörte man,

daß dem Fürſten Bülow alle möglichen Erfolge abgeſprochen wurden, die man
früher anerkannt hatte, daß er in der auswärtigen Politik nichts erreicht, in der

inneren Politik die Verwirrung der letzten Jahre verſchuldet habe.
Der Fürſt perſönlich hätte wohl dieſe unſchönen Zeugniſſe für die Undank

barkeit, Kleinlichkeit und Gewiſſenloſigkeit des Parteigeiſtes noch länger mit der
4*
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heiteren Gelaſſenheit ertragen, die dem Welt- und Menſchenkenner als beſte

Waffe zu Gebote ſteht gegenüber ſolchen Erbärmlichkeiten des Lebens, die an
berechtigten Stolz und an das Bewußtſein erfüllter Pflicht und hervorragender
Leiſtungen nicht heranreichen. Aber es zeigte ſich, daß die Sache, das Intereſſe

des Staates und des Vaterlandes darunter litt. Es war nicht gut, daß der
Parteiegoismus vollkommen freie Hand behielt, die ganzen Vorausſetzungen,

die geſchichtlichen Grundlagen der politiſchen Situation willkürlich umzugeſtalten,

das Verſtändnis für das Geſchehene zu zerſtören, indem es der Öffentlichkeit

nur unter Geſichtspunkten dargeſtellt wurde, die nicht die Gedanken und Ab
ſichten des damaligen leitenden Staatsmannes wiedergaben. Fürſt Bülow hat

daher den Zeitpunkt für gekommen erachtet, perſönlich in voller Öffentlichkeit

eine zuſammenhängende Darſtellung und Begründung ſeiner geſamten Politik zu
geben, ohne Spitze und Polemik, nicht die Abſicht der Verteidigung voranſtellend,

ſondern die der Aufklärung.

Die Parteikritik knüpft immer an Einzelheiten an. Auf dieſem Wege in
deſſen kann man nicht zur gerechten Würdigung der Politik eines Staatsmannes
gelangen. Erſtens weil man dann die Dinge nicht in der richtigen Perſpektive

ſieht, und zweitens weil auch der größte Staatsmann nur ein ſterblicher Menſch

iſ
t,

der niemals die Dinge ſo ſehen kann, wie ſi
e hinterher wahrgenommen

werden können, wenn ein Teil der Folgen wirklich eingetreten iſ
t. Es iſt nichts

leichter, als ſelbſt einem Bismarck ſogenannte „Fehler“ nachzuweiſen, d
.

h
.

Maßregeln, deren ungünſtige Folgen ihm von dieſer oder jener Seite voraus
geſagt wurden und auch wirklich eintraten. Waren darum die Warner jedesmal

klüger als Bismarck und hatte er unrecht, ihnen nicht zu folgen? Es iſt ſelbſt
verſtändlich, daß auch Bismarck nicht unfehlbar war und manchmal geirrt hat,

aber die nähere Prüfung deſſen, was in den Augen überkluger Kritiker als Fehler
angeſehen wurde, zeigt ſehr häufig, daß e

r

trotzdem im Sinne der höheren
Zwecke, die e

r verfolgen mußte, recht hatte und die Warner und Kritiker un
recht. Sehr o

ft

muß der Staatsmann auf ſeinen vielverſchlungenen Wegen von

vielen Übeln das kleinſte wählen; dann iſ
t

e
s

mitunter für andere Leute ſehr

leicht und wohlfeil, klüger zu ſein. Wir müſſen die Politik eines Staatsmanns
als ein Ganzes auffaſſen und dieſem Ganzen die Einzelheiten einfügen und
unterordnen.

Was kann nun als der weſentliche Inhalt der Politik des Fürſten Bülow
bezeichnet werden? Von welchem Grundgedanken iſ

t

ſi
e ausgegangen, und auf

welchen Wegen ſuchte ſi
e

den Zweck jeder ernſthaften Politik, die Größe und

Wohlfahrt des Vaterlandes, zu erreichen? Man darf wohl ſagen, daß Fürſt
Bülow die zeitgemäße Weiterführung der Politik des Fürſten Bismarck anſtrebte.

Das klingt vielleicht etwas ſehr allgemein und unbeſtimmt, wenn man die Viel
ſeitigkeit und Größe der Politik Bismarcks in Betracht zieht. Sehr viel
beſtimmter jedoch werden die Umriſſe der Sache, wenn man mit gründlicher

und ſorgfältiger Prüfung der Frage näher tritt, welche Bahn Fürſt Bismarck
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verfolgt hat, nachdem er den erſten, allerdings den gewaltigſten Teil ſeiner
Lebensaufgabe erfüllt hatte. Hier iſ

t vor allem darauf hinzuweiſen, daß

die Mitwelt, die unter dem friſchen Eindruck der großen Taten Bis
marcks aus der Zeit der Reichsgründung ſtand und das Fortwirken

der großen Perſönlichkeit in der Reichspolitik unmittelbar empfand,

leicht zu einer falſchen Auffaſſung über den eigentlichen Sinn und die Ziele
dieſer weiteren Politik gelangen konnte. Tatſächlich ſuchte ein großer Teil
dieſer Mitwelt dieſe Ziele in dem raſchen Vorwegnehmen weiterer Machtſtufen,

in der äußeren Ausbreitung des kontinentalen Machtbereiches, in der dauernden
Verblüffung und Niederhaltung des Auslandes. Da gewiſſe Erſcheinungen im

Sinne dieſes Programmes als ungewollte Wirkungen der ungewöhnlichen Per
ſönlichkeit Bismarcks – man kann ſogar ruhig ſagen: der Furcht vor Bismarck– in den erſten zwei Jahrzehnten des Reiches unleugbar zu bemerken waren,

ſo fanden ſich in den beſten nationalen Kreiſen Leute genug, die die Politik

Bismarcks gar nicht anders verſtehen konnten und wollten. E
s

ſind dieſelben

Leute, die auch noch heutigen Tages von der Vorſtellung nicht loskommen, daß

mit dem Jahre 1890 ein Herabſinken des Reiches von ſeiner Höhe begonnen

habe, weil die Wege der Bismarckſchen Politik verlaſſen worden ſeien. Man
kann e

s ſympathiſch begrüßen, daß in unſerem leicht zu Philiſtertum und
Bequemlichkeit neigenden, im ganzen ziemlich unpolitiſch veranlagten Volk ſich
Gruppen finden, die ſich dieſen nationalen Schwung bewahren und ihn zu ver
breiten ſuchen, und gewiß wird man den Vertretern dieſer Richtung perſönlich

hohe Achtung zollen. Beſſere politiſche Einſicht muß uns freilich ſagen, daß

dieſer Standpunkt für die praktiſche Politik recht unbrauchbar iſ
t. E
r

überſieht,

wie ſchlecht fundiert für praktiſche Aufgaben der Politik dieſes Baugerüſt ſein
würde, wie groß dabei die Gefahr iſ

t,

daß mit Scheinwerten, mit nicht probe

haltigen Hilfsmitteln bearbeitet wird. E
r

überſieht weiter, daß eine ſolche, nur

auf die perſönlichen Ausſtrahlungen einer ſeltenen, genialen Perſönlichkeit baſierte

Politik gar nicht feſtgehalten werden konnte, ſondern nach dem Lauf der Natur
ihr Ende finden mußte, auch wenn d

ie Nachfolger alle die vermeintlichen Fehler

nicht gemacht hätten, mit denen ſi
e vom übereifrigen Patrioten belaſtet wurden.

Er überſieht endlich – und das iſt die Hauptſache –, daß Fürſt Bismarck ſelbſt, wenn

e
r

auch die Furcht der Feinde des Deutſchen Reiches vor ſeinem Genie und ſeiner Tat
kraft kannte und in ſeine Rechnung einſtellte, e

s

doch auf das entſchiedenſte ablehnte,

hierin das Prinzip der deutſchen Politik, d
ie Aufgabe der deutſchen Zukunft zu

ſehen. Das Studium ſeiner Politik nach 1871, ſeiner Reden, ſeiner Geſpräche, der
von ihm inſpirierten Ausführungen in der Preſſe, ſeiner „Gedanken und
Erinnerungen“, – alles das zeigt deutlich und beſtimmt, daß e

r

ein weiteres

Vorwärtsſtreben der deutſchen Macht, unter Ausnutzung der vom Kriegsglück

gegebenen Lage und der dadurch verurſachten Furcht und Verblüffung Europas

nicht wollte. E
r

wollte e
s nicht, weil e
r

die zahlreichen Warnungszeichen

kannte, die die Weltgeſchichte für ſolche Politik aufgerichtet hat; er wollte e
s
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auch nicht, weil er wußte, daß ſolche Politik am letzten Ende im deutſchen

Charakter keine Stütze findet. Fein und treffend ſagt Fürſt Bülow: „Die
raſtloſe Art anderer Völker, aus den erreichten Erfolgen den Anſporn zu neuen
größeren Wagniſſen zu ſchöpfen, fehlt dem Deutſchen faſt gänzlich. Unſere

politiſche Art iſt nicht die des wagehalſig ſpekulierenden Kaufmannes, ſondern
mehr die des bedächtigen Bauern, der nach ſorgſamer Ausſaat geduldig die
Ernte erwartet.“

Die wahre Bismarckſche Politik iſ
t

alſo eine andere, als ſi
e von politiſchen

Heißſpornen gewöhnlich gezeichnet wird: Gewöhnung Europas a
n

den 1871

geſchaffenen Status, Beſeitigung des erweckten Mißtrauens gegen die Ziele des

Deutſchen Reiches, Verhinderung friedenſtörender Koalitionen, Betonung, daß

Deutſchland ein „ſaturierter“ Staat ſei, Pflege aller friedlichen Entfaltungs

möglichkeiten für neue Kräfte, die für die Zukunft Deutſchlands bedeutungsvoll

werden könnten, zum Schutz des Ganzen allerdings die vollendete Bereitſchaft

der kriegeriſchen Rüſtung des Reiches, – ſo und nicht anders wollte Bismarck
das Fundament für die weitere Entwicklung bauen. Und auf dieſem Funda
ment friedlicher Arbeit und weiſer, gewiſſenhafter Selbſtbeſcheidung erſtand in

der Tat eine Wohnſtätte, in der ſich neue Kräfte regten und mit ungeahnter,

reißender Schnelligkeit entwickelten. Das ganze Wirtſchaftsleben nahm eine neue

Geſtalt an.

Es iſ
t

nicht zu leugnen, daß dieſe plötzliche Entwicklung nach einer be
ſtimmten Seite hin manches zu bedrohen ſchien, was dem Fürſten Bismarck als

wertvollſtes Baumaterial beim Bau des Deutſchen Reiches gedient hatte. Hier

ſchien der Lebensaufgabe Bismarcks eine Grenze geſetzt zu ſein, die ein Abirren

der Nachfolger von der abgeſteckten Bahn als naheliegende Gefahr erſcheinen

ließ. Es würde zu weit führen, im einzelnen nachzuweiſen, wie weit die Reichs
regierung nach der Entlaſſung Bismarcks dieſer Gefahr wirklich erlag. Jeden
falls verlief die Entwicklung hier nicht ganz geradlinig. Es war die vom
Fürſten Bülow klar erfaßte Aufgabe einer neuen Epoche, die Richtlinien der

Bismarckſchen Politik in dem Sinne wieder aufzunehmen, daß inmitten der von

Bismarck feſtgehaltenen allgemeinen Grundſätze nun auch die Forderungen ihren

Platz fanden, die inzwiſchen durch die Entwicklung neuer wirtſchaftlicher Kräfte

gegeben waren, jedoch ohne Preisgabe der alten Werte, mit denen das Reich
gegründet worden war. Daraus ergaben ſich leicht die Grundzüge der Bülowſchen

Politik.
Fragt man ſich nach den ſoeben erläuterten Geſichtspunkten, welcher Grund

gedanke demzufolge die auswärtige Politik des Reiches beſtimmen mußte, ſo

ergibt ſich die Notwendigkeit, den neuen Kräften im Wirtſchaftsleben freie Bahn

zu verſchaffen, wie e
s

unter Bismarck bereits durch den Beginn einer Kolonial
politik geſchehen war. Und zwar ſollte das auf friedlichem Wege erreicht werden,

jedoch ſo
,

daß das Reich in jedem Augenblick den etwa vom mißgünſtigen Aus
land bereiteten Hinderniſſen zu begegnen fähig war. Dieſer „Übergang zur
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Weltpolitik“, wie dieſe wirtſchaftliche Entwicklung kurz bezeichnet worden iſ
t,

bedurfte alſo angeſichts des Mißtrauens der fremden Mächte nicht nur einer

beſonderen diplomatiſchen Geſchicklichkeit, ſondern auch der Sicherung durch den

Bau einer ausreichenden Flotte. Das war eine Aufgabe, die die Gefahr eines

Konflikts mit England in ſich ſchloß – mit England, das nach den ſtets feſt
gehaltenen Traditionen ſeiner auswärtigen Politik gewohnt war, eine Kontinental
macht, d

ie

e
in gewiſſes militäriſches und wirtſchaftliches Übergewicht erlangt

hatte, als natürlichen Feind zu betrachten und ſi
e durch geſchickte Koalitionen

mit anderen Mächten in Schach zu halten. Rechnet man dazu die Vorurteile,

die der unerwartete raſche Aufſchwung von Handel und Induſtrie Deutſch

lands bei der öffentlichen Meinung Englands wachgerufen hatte, und

die beſondere Sorge, die der Bau einer fremden Kriegsflotte dem auf ſeine

Seeherrſchaft eiferſüchtig bedachten England ſtets verurſacht, ſo iſ
t klar,

welche Gefahren und Schwierigkeiten gerade die Aufgabe, vor die ſich Fürſt
Bülow geſtellt ſah, mit ſich brachte. Es kamen weitere erſchwerende Momente
hinzu: die ſeit 1870 immer ſtärker fühlbar werdende Eiferſucht und Unfreund

lichkeit Englands hatte allmählich auch die öffentliche Meinung Deutſchlands in

Erregung verſetzt; in dieſe Stimmungen hatte England durch die Krügerdepeſche

und ihre Nachwirkungen einen Einblick erhalten, der jenſeits des Kanals die
Feindſeligkeit gegen Deutſchland hier und d

a

zur offenen Flamme entfachte.

Die Stimmung des deutſchen Volkes während des Burenkrieges hinterließ einen
tiefen Eindruck in England und erſchwerte der offiziellen deutſchen Politik ihr

Werk. Die fortdauernde unverſöhnliche Feindſchaft Frankreichs ſicherte überdies
jedem Gegner Deutſchlands, um welche Sache e

s

ſich auch handeln mochte, von

vornherein die Unterſtützung der franzöſiſchen Republik. Trotz aller dieſer Er
ſchwerungen hat Fürſt Bülow die grundlegende Aufgabe der nachbismarckiſchen
Zeit, die Begründung einer den weltpolitiſchen Aufgaben Deutſchlands ent
ſprechenden Kriegsmacht zur See, ohne dabei in äußere Konflikte zu geraten

und die ſpätere Wiederanbahnung eines freundlicheren Verhältniſſes zu Eng

land zu gefährden, erfolgreich gelöſt. Das allein legitimiert den Fürſten
Bülow ſchon als verſtändnisvollen und ebenbürtigen Fortſetzer des Bismarckſchen
Werkes in zeitgemäßem Sinne, und demgegenüber kann e

s wenig ins Gewicht
fallen, o

b

e
r in allen Einzelheiten der europäiſchen Politik immer den Er

wartungen gerecht geworden iſ
t,

die von erhitzten politiſchen Dilettanten und

Freunden einer aufgeregten Wauwau- und Kaltwaſſerſtrahlen - Politik a
n ihn

gelegentlich geſtellt wurden.

Ich muß e
s mir, um den Rahmen eines einzelnen Aufſatzes nicht zu über

ſchreiten, verſagen, auf Einzelheiten einzugehen, die der Leſer in der klaren und
glänzenden Begründung der Bülowſchen Abhandlung beſſer kennen lernt. Man
darf d

a alſo auf die Quelle verweiſen. Ich gehe auch nicht auf eine viel an
gefochtene Epiſode der Bülowſchen Politik ein, die Marokkofrage, weil ic

h

ſi
e

in dieſen Blättern ſchon ſo oft und gerade auch während der Jahre 1906 bis
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1909 im Sinne des Fürſten Bülow behandelt habe, daß es einer Wieder
holung für die Leſer der Grenzboten nicht bedarf. Nur auf eines ſe

i

noch

einmal hingewieſen: man findet den Schlüſſel zur Marokkopolitik ſogleich, wenn

man ſich auf die wirkliche Bismarckſche Politik beſinnt, die den Machtzuwachs

des Deutſchen Reiches niemals auf dem Wege der Abenteuer und Spekulationen

– etwa im Stil der Mexikoaffäre Napoleons des Dritten – oder in der Pro
tektion von vornherein unerfüllbarer Anſprüche ſuchte, die vielmehr beim erſten

Eintritt in eine Sache das wirklich Erreichbare feſtſtellte und dementſprechend

ihren Weg wählte. Und weitere Geſichtspunkte dabei ſind: die von den Be
urteilern ſoviel außer acht gelaſſene Würdigung des Zuſammenhanges der

Marokkofrage mit den Konſtellationen der großen Politik, ſowie die Sonderung

der weſentlichen Wünſche und Anſprüche der deutſchen Politik von den neben
ſächlichen, nur zu taktiſchen Zwecken aufgeſtellten Forderungen. Prüft man ſo

die Marokkopolitik unbefangen, ſo wird man ſehen, wie die angeblichen „Rück
züge“ und „Niederlagen“ in nichts zerfließen.
Schwieriger iſ

t

natürlich d
ie Würdigung der inneren Politik des Fürſten

Bülow, d
a

ſi
e

noch zu ſehr den Eindrücken des Parteikampfes unterworfen iſ
t.

Aber einiges darf doch dabei beſonders hervorgehoben werden. Bismarckiſch iſ
t

ihre Grundlage inſofern, als ſie ihre Richtlinien nicht aus irgendwelchen Partei
anſchauungen und allgemeinen Theorien über Staat und Geſellſchaft – „Welt
anſchauungen“ nennen das ja mit Vorliebe die Parteien – entnahm, ſondern
aus den praktiſchen Anforderungen, die ſich aus der geſamten Lage des Reiches,

vor allem auch aus der Notwendigkeit ſeiner Selbſtbehauptung unter anderen

Mächten, ergaben. Die Parteien waren ihm wie Bismarck nur Mittel zum

Zweck. Ich erwähnte bereits, daß die Entwicklung der neuen wirtſchaftlichen
Kräfte leicht dahin führen konnte, daß manche Werte, die für den Bau des

Reiches unentbehrlich waren, verloren gingen. Bülow knüpfte auch darin a
n

Bismarck an, daß e
r

dieſe alten Werte feſthielt. Die unerſchütterliche Stellung

der Monarchie und der Staatsautorität, die Wahrung der Tradition des Heeres,

die Erhaltung der Lebenskraft der deutſchen Landwirtſchaft und des deutſchen

Bauern – das waren ihm unantaſtbare Dinge. Und ſo ſtand e
r

auch dem

ſtaatsfeindlichen Treiben der Sozialdemokratie unerbittlich und unverſöhnlich

gegenüber; d
a gab e
s für ihn keine Brücke. In allen dieſen Beziehungen war

e
r im beſten und weiteſten Sinne konſervativ, ohne daß allerdings das Partei

ſchema und die Parteiintereſſen d
ie geringſte Gewalt über ihn gewannen. Denn

das wußte und ſah e
r deutlich, und darin mußte er wieder die zeitgemäße Fort

ſetzung Bismarckſcher Staatskunſt über Bismarck hinaus ſuchen, daß die ver
änderte Entwicklung der ſozialen Verhältniſſe in der neuen weltpolitiſchen Ära

e
s

nicht mehr geſtattete, die politiſchen Anſchauungen, die eine Grundlage dieſer

neuen Intereſſen bildeten, im Sinne der Kämpfe einer vergangenen Zeit als

„reichsfeindlich“ abzuſtoßen. Daher bot er auch dem radikalen Flügel des Libera
lismus die Hand und ſuchte ihn heranzuziehen, allerdings nur ſoweit er aus der
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/

gewohnten unfruchtbaren Negation heraustrat und ſich zu poſitiver Mitarbeit

bereit zeigte. Auf dieſem Wege erweiterte ſich dem Fürſten Bülow der Kartell
gedanke Bismarcks ganz naturgemäß zu dem politiſchen Gedanken, den er in

der Blockpolitik verwirklichte, bis ihm der Unverſtand der Parteien das weitere

Wirken unmöglich machte. Wenn man ſich dieſen Zuſammenhang klar macht,

wird man beſſer verſtehen, wie das Scheitern dieſes leitenden Gedankens ſeiner

Politik an der Verſtändnisloſigkeit der Parteien ihn im Kern ſeines Wirkens

traf. Die Blockpolitik war ihm nicht ein einzelnes Auskunftsmittel, ſondern die
Probe auf die Richtigkeit ſeiner ganzen politiſchen Tätigkeit, die natürliche Kon
ſequenz ſeines ſtaatsmänniſchen Weſens. Nichts iſ

t

lächerlicher als die Be
hauptung, e

r

ſe
i

zurückgetreten, weil er nicht die erwartete Mehrheit für eine

beſtimmte Vorlage gefunden habe, und e
r

habe dadurch dem parlamentariſchen

Prinzip die Tür geöffnet. Die Blockpolitik war nicht ein verunglücktes Experi

ment, ſondern ein ſehr bedeutungsvoller Verſuch, die Politik bereits in die

Bahn zu leiten, in die ſi
e

doch über kurz oder lang einmal zurückkehren muß,

wenn das deutſche Volk den Aufgaben ſeiner Zukunft gewachſen bleiben ſoll.

Daß dieſer Verſuch ſich als verfrüht erwies, gereicht den Parteien, nicht dem
leitenden Staatsmann, der ihn unternahm, zur Unehre.

Wir ſind damit auf einen Punkt gekommen, der dieſe Betrachtungen, die
auch hinſichtlich der Einzelfragen der inneren Politik den Leſer auf die licht

vollen Auseinanderſetzungen des Fürſten Bülow ſelbſt verweiſen müſſen, ab
ſchließen mag. Ich bin überzeugt, daß unſere innere Politik nicht eher wieder
eine erquickliche Wendung nehmen wird, als bis die Einſicht der Parteien
gut gemacht haben wird, was ſi

e 1909 in unheilvoller Kurzſichtigkeit gefehlt

haben. Dann wird e
s

klar werden, daß nur dann eine erfolgreiche Reichs
politik getrieben werden kann, wenn e

s möglich ſein wird, die Linie nach den
Anforderungen der Zeit weiter zu verlängern, die Fürſt Bülow für ſeine Epoche

im Sinne Bismarcks gezogen hat.



Die Inſel Sanſibar und ihre wirtſchaftliche Bedeutung
Von Prof. Dr. Friedrich Tobler

Der im Jahre 1890 zwiſchen Deutſchland und England geſchloſſene'
vielgeſchmähte Sanſibarvertrag ruft immer noch Erörterungen hervor,

ob der Inſel heute überhaupt noch eine Bedeutung für die deutſchen
Intereſſen zukomme. Der folgende Aufſatz verſucht, an ſolche Erörterungen

anſchließend, die Bedeutung der Inſel, unter beſonderer Berückſichtigung

der Intereſſen Deutſch-Oſtafrikas, zu ſkizzieren.

ie Inſel Sanſibar hat eine Länge von 86, eine Breite von etwa
37 Kilometern, einen Geſamtflächeninhalt von rund 1500 Quadrat
kilometern; das entſpricht etwa der Größe des Herzogtums Sachſen
Altenburg. Sie iſt durch und durch eine echte Koralleninſel, d. h.

aller Boden beſteht aus Kalk, wenn auch zum Teil von hohem
Alter. Früher hat ſie zweifellos aus mehreren Inſeln beſtanden; darauf deuten
noch verſchiedentlich Senkungen, meiſt im Verlaufe der Längsachſe der Inſel,
hin, die, wie namentlich ein Tal im Südoſten der Inſel, das die Südoſtſpitze
abgrenzt, auch ſogar noch ſumpfig ſind. Die Weſtküſte unterſcheidet ſich durch

aus von der Oſtküſte dadurch, daß a
n ihr die Korallenriffbildung vor der

eigentlichen Uferlinie verhältnismäßig wenig auffällig zutage tritt, während a
n

der Oſtküſte auf o
ft

mehrere Kilometer vor dem eigentlichen Uferſtreifen ein

ſtark brandendes Korallenriff vorgelagert erſcheint. Unter anderem iſ
t

e
s

auch

die Weſtküſte, die einzig Schiffen eine Annäherung zuläßt, und a
n ihr iſ
t

denn

auch der einzige gute große Hafen, der der Stadt Sanſibar ſelbſt, gelegen.

Auch das eigentliche Kulturgebiet der Inſel liegt zum größten Teil auf der
Weſtſeite. Die Oſtſeite iſ

t

zum Teil ſogar unbewohnt. Der Baumwuchs, die
Kulturgebiete der großen Pflanzungen liegen in der weſtlichen Längshälfte.

Ebenſo findet ſich hier auch die größere Zahl der Flußläufe, die übrigens meiſt

zunächſt in der Längsrichtung ſelbſt verlaufen. Sie entſpringen auf den Höhen
zügen, die (bis über 100 Meter Höhe) in der Längsachſe und nahe der
Mitte, etwas nach Weſten verſchoben, auftreten, und münden durchweg auf der

Weſtſeite. Zum Teil aufgefangen, dienen ſi
e

auch zur Anlage der vorzüglichen

Waſſerleitung, die einen großen Teil des Kulturgebietes durchzieht.
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Die mittlere Temperatur der Inſel beträgt etwa 26,5 Grad Celſius, die
Regenmenge ungefähr 1550 Millimeter. Das iſt außerordentlich viel, mehr als
die Küſte des Feſtlandes beſitzt. So iſ

t

das Klima der Inſel, verglichen mit
dem der Oſtküſte Deutſch-Oſtafrikas, ungleich feuchter und wärmer, in allen

Teilen wie zu allen Zeiten, d
.

h
. zugleich auch ermüdender und ungeſunder für

den Europäer. In der Stadt Sanſibar wird die Hitze obendrein noch erhöht
durch den großen weißen Steinblock, als der die Maſſe arabiſcher Häuſer ſich

dem Europäer darſtellt. Die engen, gänzlich ſchattenloſen Straßen täuſchen eine
gewiſſe Kühle vor, aber der große Häuſerblock läßt die Hitze um ſo ſtärker an
ſchwellen. Die heißeſte Zeit iſt Dezember und Januar, in der denn auch die
Stadt meiſt von den Europäern nach Möglichkeit gemieden wird.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Geſchichte der Inſel und ihre wirt
ſchaftliche Veranlagung. Seefahrer aus Arabien von der Benadirküſte haben

zweifellos die früheſte Niederlaſſung gegründet. Mit ihr entſtand eine Miſch
bevölkerung auf der Inſel: ſi

e dürfte e
s geweſen ſein, die Vasco d
a Gama im

Jahre 1499 auf der Rückkehr von Indien dort vorfand. E
r

berichtet von dem

regen Handel der Inſel nach Sofalla und Gujerat hinüber, einem Handel, der
ſich auf Gold, Wachs, Elfenbein und Schildpatt erſtreckte; Produkte, von denen

bezeichnenderweiſe nur das letzte ſeinen Urſprung auf der Inſel ſelbſt haben
kann oder gehabt hat, indes die übrigen zeigen, daß Sanſibar eine gewiſſe

bevorzugte Stellung als Handelsplatz gegenüber der Oſtküſte einnahm. Später

ſind dann die Portugieſen von ihren Kolonien im ſüdlichen Oſtafrika aus ver
ſchiedentlich, doch ohne das Land wirklich zu beſetzen, nach Sanſibar vor
gedrungen. Sie haben im allgemeinen wohl nur die Abſicht dabei gehabt, ſich

den Seeweg nach Indien auch dort freizuhalten, und ſo ihre Plünderungs- und
Raubzüge nach der Inſel hin ausgedehnt. Doch haben ſicher auch im ſechzehnten
und ſiebzehnten Jahrhundert Portugieſen durchaus friedlich als Anſiedler dort
gelebt.

Im ſiebzehnten Jahrhundert war e
s dann eine Reihe von Plätzen

Oſtafrikas, voran Mombaſſa, im heutigen Britiſch-Oſtafrika, daneben Sanſibar

ſelbſt und andere, die eben gegen d
ie Portugieſen den Sultan des ſüdarabiſchen

Reiches von Oman (Maskat) zu Hilfe rief. Tatſächlich ſchlug auch dieſer

einen Teil der Oſtküſte Afrikas, heutiges italieniſches, britiſches und deutſches
Gebiet, anderſeits aber auch die beſonders begehrten Inſeln, darunter Sanſibar,

zu ſeinem Reiche. Indes ſcheinen in den folgenden Zeiten, offenbar in
folge der im Innern des Reiches Oman ſelbſt aufgetretenen Schwierigkeiten,

die Satrapen in Oſtafrika und in Sanſibar eine außerordentlich ſelbſtändige

Stellung eingenommen zu haben; zweifellos führten die Herrſcher von Sanſibar

und von Mombaſſa frühzeitig eine eigene Herrſchaft, auch dem Namen nach.

Hier wurden nun im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts zuerſt engliſche

Einflüſſe mächtig: 1823 erſchien der britiſche Kapitän Owen und nahm im

portugieſiſchen Oſtafrika zur Zeit, als die portugieſiſche Kolonie vollkommen
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darniederlag, Vermeſſungen vor, ohne indes die ernſte Abſicht der Engländer,

dort Fuß zu faſſen, merkbar werden zu laſſen, vielmehr, um lediglich die Wirk
ſamkeit des engliſchen Einfluſſes deutlich zu machen. Für Sanſibar bekam er
vom Sultan von Maskat den Auftrag, den Einfluß ſeiner Herrſchaft in Pemba

und an der Küſte wieder zur Geltung zu bringen. Das geſchah 1824 in der
Form, daß Pemba, Sanſibar und die Küſte zwiſchen Malindi und Pangani

unter britiſchen Schutz geſtellt wurden, doch als ein Teil des Reiches von Oman.
Nur zugunſten der Oſtindiſchen Kompagnie, d

ie

einen ſtarken Handel von jenen

Gegenden aus trieb, zog ſich dann ſpäter das engliſche Intereſſe zurück und e
s

begann nun wieder eine Zeit der Alleinherrſchaft der Araber im tropiſchen

Oſtafrika. Zu höchſter Macht gedieh dieſe im Jahre 1840, in dem Said ben
Sultan, Fürſt von Maskat (1806 bis 1856), ſeine Reſidenz nach Sanſibar
verlegte. Jetzt konnte die Inſel und die durch ihn zur Blüte gebrachte Stadt

in ganzer Ausnützung ihrer günſtigen Lage in vollem Maße das werden, was

ſi
e

ſchon lange Zeit zu ſein begonnen hatte: ein Mittelpunkt des oſtafrikaniſchen
Handels, ein Welthandelsplatz, ein Durchgangshafen für den geſamten a

n

der

oſtafrikaniſchen Küſte oder nach Indien ſich hinaufziehenden Verkehr. Nunmehr
wurde Oſtafrika wirklich völlig von Sanſibar aus in Beſitz genommen. Die
Kenntniſſe vom Innern, auch dem des heutigen Deutſch-Oſtafrikas, kamen über

Sanſibar zuerſt zu uns, waren doch die arabiſchen Händler, deren Einfluß bis

a
n

die oſtafrikaniſchen Seen reichte, zugleich Forſcher. Nach dem Tode des

Herrſchers im Jahre 1856 teilten ſeine Söhne ſich das Reich von Oman, und
nun wurde Sanſibar mit einem Teil der Oſtküſte ſelbſtändiges Gebiet unter
Sultanen, die als eine eigene Linie bis heute herrſchen. Die Handelsbeziehungen

Sanſibars zu England und Britiſch - Indien nahmen allmählich eine neue und

feſtere Geſtalt an. Zwar war bereits im Jahre 1839 ein beſonderer Handels
vertrag mit England zuſtande gekommen, aber e

s wurden nun für eine gewiſſe

Zwiſchenzeit auch franzöſiſche Einflüſſe auf der Inſel mächtig. 1862 ſchloſſen
die beiden rivaliſierenden Mächte, England und Frankreich, einen Vertrag, in

dem ſi
e

ſich gegenſeitig die Unabhängigkeit Sanſibars verbürgten. Das gute

Verhältnis trübte ſich aber, als die Engländer auf Abſchaffung des Sklaven
handels drangen, Frankreich indeſſen dem dieſem widerſtrebenden Sultan in

ſeinen Abſichten Vorſchub leiſtete. Beruhte ja doch tatſächlich in der damaligen

Zeit ein ganz weſentlicher Teil des Handels von Sanſibar nach der Oſtküſte
Afrikas eben auf dem Menſchenhandel. Dieſe Umſtände ebneten nun einer
Annäherung des Sultanats a

n

Frankreich immer mehr d
ie Wege, und im

Jahre 1872 wäre zweifellos Sanſibar bereit geweſen, ſich ganz unter fran
zöſiſchen Schutz zu ſtellen, wenn nicht gerade im ſelben Jahre, nach Beendigung

des deutſch-franzöſiſchen Krieges, Frankreich außerſtande geweſen wäre, die daraus

möglicherweiſe folgenden politiſchen Verwicklungen auf ſich zu nehmen. So
geſchah e
s,

daß England mit ſeinen Abſichten nunmehr durchdrang, daß der

Sultan zur Abſchaffung des Sklavenhandels veranlaßt wurde. Mit dem Jahre
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1873 wurde dann der franzöſiſche Einfluß vollkommen ausgeſchaltet. Es iſt

bemerkenswert, daß um die damalige Zeit Sanſibar immer noch einen beträcht

lichen Beſitz a
n

der Oſtküſte Afrikas ſelbſt inne hatte und ihn auch bis zum

Jahre 1890 im weſentlichen behielt. Um dieſe Zeit ergaben ſich infolge der

durch die verſchiedentlichen, zwiſchen England und Italien einerſeits und Deutſch
land anderſeits abgeſchloſſenen Ausgleichsverträge ſo ſtarke Verſchiebungen in

dieſem Beſitze, daß allmählich auch der letzte Fetzen davon verloren ging. So
wurde Somaliland mit den zu Sanſibar gehörigen Häfen von England a

n

Italien abgetreten und, durch den ſogenannten Sanſibarvertrag vom 1
. Juli

1890, endgültig ein wichtiger Küſtenſtreifen und eine Reihe von ſüdlicher ge

legenen Inſeln, darunter die größere Inſel Mafia, a
n

die neuentſtandene Kolonie

Deutſch-Oſtafrika. Dazu bekam bekanntlich Deutſchland die Inſel Helgoland

von England, mußte aber einige kleine Küſtenſtrecken, die heute zu Britiſch-Oſt

afrika gehören, von ſeinem eben erreichten Koloniebeſitzſtand abgeben und –
dem Namen nach a

n Sanſibar – eine Summe für den Erwerb der ge
nannten Inſeln zahlen. Weſentlich war, daß nun die Alleinherrſchaft a

n

dem

heute die Kolonie bildenden Küſtenſtreifen und über alles davorgelegene, mit

Ausnahme der Inſeln Sanſibar und Pemba ſelbſt, uns geſichert war. Im übrigen

war die unmittelbare Folge dieſes Sanſibarvertrages, der den letzten aus
wärtigen Beſitzſtand des inneren Inſelreiches ſozuſagen vernichtete, daß das Pro
tektorat vollſtändig in Englands Hände kam.

Sanſibar iſ
t

noch heute ein Welthafen: wohl ſämtliche auf der Oſtküſte

Afrikas verkehrenden Schiffe nehmen ihren Weg über ihn. Der Schiffsverkehr
beträgt jährlich rund etwa eine halbe Million Tonnen, ungerechnet die über
6000 a

n Zahl betragenden Eingeborenenfahrzeuge (Dhaus), die den Verkehr
zwiſchen der Küſte, Sanſibar und Pemba vermitteln, und die ſich auf etwa

100 000 Tonnen ſtellen dürften. Weiter iſ
t

Sanſibar lange Zeit hindurch der
wichtigſte Ausgangspunkt für alle größeren Expeditionen nach der Küſte hinüber

und in das Innere geweſen. Nur in Sanſibar gab e
s und gibt e
s zum Teil

noch heute reichlich Träger und ortskundige Leute für das Innere Oſtafrikas.

Drittens bietet Sanſibar, was ſelbſt heute noch eine gewiſſe Rolle für den
Europäer und für den Aſiaten ſpielt, als Reſidenz früher bedeutender Fürſten

in dem hiſtoriſchen Charakter ein gewiſſes Etwas, das nicht unterſchätzt werden
darf, ſe

i

e
s

auch nur, daß man der Stadt Sanſibar dieſe Eigenart, vor allem

manches Kunſthiſtoriſche auf den erſten Blick anmerkt, und darin einen aus
geſprochenen Gegenſatz zu den anderen größeren Städten der oſtafrikaniſchen

Küſte findet.

Die Stadt Sanſibar hat a
n Einwohnern etwa 70 000, die ganze Inſel

rund 200 000. Darunter befinden ſich ungefähr 250 Europäer, vorwiegend

Engländer, Deutſche und Öſterreicher, ferner 7000 Araber und 2
0

000

Aſiaten verſchiedener Art. Durch die ganze Inſel zieht ſich eine Reihe von
ausgezeichnet gepflegten makadamiſierten Straßen, die ſogar für den Automobil
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verkehr ſich als gut geeignet erweiſen. Eine kleine Eiſenbahn läuft von Sanſibar

ein Stück der Küſte entlang nach Bububu; ein regelmäßiger Dampfſchiff

verkehr beſteht mit dem Norden der Inſel wie der Nachbarinſel Pemba, die
ſelbſt ohne direkten Verkehr mit der Küſte iſ

t,

eine bemerkenswerte Tatſache

hinſichtlich der Handelsſtatiſtik. Auch für die allgemeine Hygiene iſ
t

mancherlei

getan. Die Stadt und ein großer Teil des reich bevölkerten weſtlichen Kultur
gebiets ſind von einer vorzüglichen, von den Engländern angelegten Waſſer
leitung durchzogen; die erſte verfügt außerdem über eine Reihe von Kranken
häuſern, für Europäer wie für Eingeborene. Wieweit dieſe freilich – ebenſo wie
die großen Laboratorien, die dem Namen nach zur Unterſuchung der ſtets wieder

kehrenden Volkskrankheiten, der Peſt und der Cholera, dienen ſollen – ihren
Zweck wirklich auch erfüllen, bleibe dahingeſtellt. Tatſache iſt, daß die von den

Engländern im Außendienſt vielfach verwendeten indiſchen ärztlichen Beamten

ſicherlich in ihrer Pflichterfüllung nicht immer das leiſten, was der europäiſche

Arzt, insbeſondere beim hygieniſchen Paßweſen, für den Durchgangsverkehr mit

der Küſte verlangen muß.

Ein Gang durch die eigentliche, von Europäern und Arabern bewohnte
Stadt bietet außerordentlich reizvolle Bilder. Alte arabiſche Paläſte, mit kunſt

voll geſchnitzten Bogentüren und ſtarken, feinen Beſchlägen; die alte Burg des
Sultans, die auf Jahrhunderte zurückblickt; die Moſcheen, o

ft

verſteckt gelegen,

mit feinem äußeren Schmuckwerk; die reichen Inderläden, die Bazare: das alles

ſind Bilder, die einen künſtleriſch wirkungsvollen Eindruck hervorbringen.

Weniger künſtleriſch, aber doch von eigenartigem Reiz iſ
t

das große Negerviertel,

das – das größte derartige in Oſtafrika – mit ſeinen engen Straßen, durch
die ſich noch obendrein die Eiſenbahn nach Bububu mit ſtarkem Geraſſel hin
durchwindet, eine ganz außerordentliche Fülle von Leben birgt, zugleich freilich

auch den Herd manches Epidemienausbruchs. Die Europäer wohnen heute

meiſt in alten Araberhäuſern. Auch die Hotels, ſo das Afrika-Hotel, ſind ſolche.

Die Wohnzimmer, im oberſten Stockwerk gelegen, umgeben von rauſchenden

Palmenwipfeln, der Korridor eine offene Gallerie, das Bad arabiſcher als
brauchbar, der Speiſeſaal ein flaches Dach, mit Segeln überſpannt – e

s iſ
t

ein

idylliſcher Aufenthalt, bringt doch ſelbſt in der großen Hitze der ſtändige See
wind gewiſſe Kühlung. Auch die Klubs und Konſulate ſind – beſonders
maleriſch das deutſche – in ähnlichen Gebäuden untergebracht.
In dieſer weiten eigenartigen Stadt tummelt ſich nun eine Bevölkerung

von Negern, Arabern, Indern, Goaneſen, Malayen. Hier tritt der vornehme
Araber, der dem Europäer faſt gleich gilt, aus dem vornehmen Haus der Väter,

dort ziehen verſchleierte Damen zur Moſchee, die, verſteckt ſi
e auch ihren feſt

täglichen Schmuck ſchüchtern in einem Winkel, um ſo geräuſchvoller mit der

Pauke zu ſich lädt. Hier bietet der würdevolle arabiſche Kaufmann die Fülle
des Kunſtgewerbes ſeiner Heimat und Indiens an, dort hockt die Negerfrau

vor ihrem Obſt und Gemüſe oder bereitet ein Straßenkoch unheimliche Genüſſe.
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Es iſt ein buntes Gewühl, ein Leben wie in Kairo oder Konſtantinopel, ein

ſeltſames Durcheinander von Kultur und Unkultur: der Orient.

Und nicht minder maleriſch iſ
t

das Land. Auch hier, verſteckt in manchem
ſchattigen Hain Ruinen alter Araberſchlöſſer der Sultane von Oman, heute durch

ein Netz vorzüglicher Straßen miteinander verbunden, zum Teil mit der Eiſenbahn
erreichbar. An den großen Straßen entlang, vielfach auch weit abſeits davon, liegen

verſteckt in Bananenhainen, Dörfer, umgeben von kleinen Mais-, Hirſe-, Bataten-,

Reis- oder Zuckerrohrfeldern, wo dem Eingeborenen im wahrſten Sinne des

Wortes von der Kokospalme und der Banane, dazu dem Mais oder der Hirſe,

die Nahrung aus der nächſten Umgebung der Hütte in den Mund wächſt.
Wunderlich kontraſtiert das Bild der äußerlich außerordentlich wenig ziviliſierten
Neger mit dem der prachtvollen Straßen, der Eiſenbahn oder dem Automobil.

Durch hügeliges Land ziehen die Straßen; abends blinkt überall aus den

Hainen der leuchtende Schein der Feuer; um die mit Palmenblättern gedeckten

Hütten, im Dunkel der Kokos- und Nelkenbaumhaine kauern die Neger, einförmig

murmelnd. Es iſt ein Landſchaftsbild, wie e
s ein ſchöneres kaum in den Tropen gibt.

Mit dem buſchartigen Wuchs ihrer Nelkenbäume, dem zarten Grün, das alle
Flächen bekleidet, der ununterbrochenen Begehbarkeit faſt des ganzen Landes

mutet dieſe Landſchaft ganz und gar wie ein großer Park an. Nur im Oſten,

wo das Land unwirtlicher wird und die Siedlungen ſeltener, zeigt ſich das Bild
verändert. Dort, am offenen Indiſchen Ozean, bildet das Charakteriſtiſche eine

Reihe von Landhäuſern, die ſich die Sanſibariten zur Erholung in der heißen

Jahreszeit errichtet haben.

Nun zu einer Betrachtung der Produkte, die heute von der Inſel geliefert

werden. Es exiſtieren auf Sanſibar etwa zweieinhalb Millionen Kokospalmen.

Der Wert dieſer Pflanze erhellt am beſten daraus, daß man zu ſagen pflegt,

jeder Eingeborene brauche täglich eine Kokosnuß zu ſeiner Ernährung, die üppiger

lebenden Städter vielleicht ſogar zwei. Dabei iſ
t

der Preis für die Nuß auf der
Inſel keineswegs gering, e

s werden vielfach bis zu 2
0 Pfennig für das Stück

gezahlt. Die Nutzbarmachung des Baumes iſ
t

eine außerordentlich große. Die

Nüſſe geben die Hauptnahrung der Neger ab; die Faſern, die die Frucht um
hüllen, können verwendet werden; die Schalen der ausgegeſſenen Früchte dienen,

oft ſchön verziert, allgemein als Waſſerſchöpflöffel; die Fiedern werden zu

Hüttentüren und Hüttendächern gebraucht; das Holz endlich läßt ſich zum

Bauen benutzen. Dabei erfordert die Pflege der Kokuspalme geringe Mühe.
Liegt die Gefahr einer Fraßſtörung durch den Rüſſelkäfer, wie ſi

e

in Sanſibar

bisher verhältnismäßig gering geweſen iſ
t,

nicht vor, ſo hat man nicht mehr

zu tun, als die Früchte der im fünften oder ſechſten Jahr zu tragen be
ginnenden Palme in der Reifezeit vor Diebſtahl zu ſchützen. Der Umfang der

Ernten bleibt ſich jährlich ziemlich gleich; mit einer gewiſſen Sicherheit iſ
t je

nach der Größe des Baumes auf eine beſtimmte Ernte zu rechnen. Bei dem

ungeheueren Verbrauch, den die Kokospalme und ihre Produkte im Lande e
r
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fahren, iſ
t

e
s ſelbſtverſtändlich, daß e
s zu einer Ausfuhr der Produkte bisher

noch nicht gekommen iſ
t. Die zerſtückelten Kokosnußfleiſchſtücke, wie ſie, unter

dem Namen Kopra allgemein bekannt, aus Indien und Auſtralien in den

Handel nach Europa gelangen, namentlich zur Seifenfabrikation und ähn
lichen Zwecken, werden aus Sanſibar bisher noch nicht ausgeführt. Es
wäre aber ein leichtes, die bequeme und billige Kultur des Baumes ſoweit
auszubreiten, daß die Kopra, vielleicht auch die Faſer (Coir) zur Ausfuhr

kommen könnte. Bisher iſ
t

freilich davon noch nicht die Rede. Es
wäre dazu wohl auch erforderlich, das Trocknen der Kopra in etwas

modernerer und zweckmäßigerer Weiſe, d
.

h
. vor allem mittels Trockenöfen

vorzunehmen.

Eine ſehr viel bedeutendere Rolle als die Kopra ſpielen indeſſen die

Nelken für die Ausfuhr. Die Gewürznelken ſind auf Sanſibar und Pemba
keineswegs einheimiſch; vielmehr wurde der buſchartige Baum, von dem die

Inſel gegenwärtig etwa zwei Millionen zählt, erſt im Jahre 1790 ein
geführt. Die Gewürznelke, wie wir ſie getröcknet bei uns im Handel kennen,

ſtellt ſich bekanntermaßen als eine noch nicht geöffnete Blütenknoſpe dar, die

zweimal jährlich durch ſorgſames Pflücken von den Bäumen geerntet und

durch Trocknen, vorſichtiges Umwenden in der Sonne und Sortieren zu einem

ſorgfältig bereiteten Handelsgegenſtande wird, der für Sanſibar wie für Pemba

von allerhöchſter Bedeutung iſ
t. Umſomehr, als heute a
ll das, was die

Märkte von London und Hamburg a
n

Gewürznelken bringen, von den beiden

Inſeln kommt. Das Urſprungsland der Gewürznelke, die Molukken ſelbſt,
liefern, wenn ſchon das allerbeſte, ſo doch, was die Menge betrifft, ſo außer

ordentlich wenig, daß e
s für unſeren Markt nicht in Betracht kommen kann.

Charakteriſtiſcherweiſe wird die ganze Ernte Pembas – und ſi
e iſ
t größer

als die Sanſibars ſelbſt – nach Sanſibar auf den Markt gebracht. In den
Zahlen für die Ausfuhr Sanſibars ſind alſo allemal die jener Pembas mit
eingeſchloſſen. Und die macht gegen 7

5

Prozent der Geſamtausfuhr aus!

Ewas verſchoben iſ
t

das Verhältnis zu Ungunſten Sanſibars, ſeit ein Unwetter

im Jahre 1872 auf der Inſel die geſamten ſehr leichtbrüchigen Nelkenbäume,

die am Rande der Pflanzungen vielfach durch andere Bäume gegen Winde

geſchützt werden müſſen, vernichtete, während e
s Pemba verſchonte. Es iſt

deshalb denkbar, daß ſich im Laufe der Zeit das Verhältnis zwiſchen den

Ausfuhrziffern der beiden Inſeln wieder etwas ausgleichen wird. Im übrigen

iſ
t

die Entwicklung des Nelkenbaums nicht gerade von einer beſtimmten Boden
beſchaffenheit abhängig, nur muß e

r,

wie die meiſten anderen Tropenpflanzen,

auf Saatbeeten angezogen werden. Iſt er
,

etwa im zweiten Jahre, ausgepflanzt,

ſo bedarf e
r ungefähr bis zum fünften Jahre noch eines Schutzes (zwiſchengepflanzte

Ricinusſtauden oder Bananen) gegen ſtarke Beſonnung. E
r trägt bis zum fünf

zehnten oder zwanzigſten Jahr. Eine gute Ernte, wie die im Jahre 1907, kann
einen Ertrag bis zu 6 Millionen Rupien (die indiſche Rupie zu etwa 1,30 Mark
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gerechnet) abwerfen. Die Erträge ſchwanken außerordentlich. Oft iſt die ſchlechte Ernte

eines Jahres die Folge eines mangelhaften Pflückens des Vorjahres. Wenn
beim Pflücken d

ie Knoſpen, d
ie für das nächſte Jahr bereits vorgebildet

ſind, verletzt werden, ergibt ſich daraus in vielen Fällen nachträglich

eine ſchlechte Ernte für das folgende Mal. Das ſchlechte Pflücken
wiederum ſteht außerordentlich o

ft in engſtem Zuſammenhang mit den Arbeiter

verhältniſſen.

Die Arbeiterverhältniſſe haben einen ſchweren Stoß erlitten durch d
ie end

gültige Aufhebung der Skaverei. Gerade für die Pflege der Nelkenkultur, ins
beſondere für das Nelkenſammeln war dieſe von allergrößter Wichtigkeit. Die Er
trägniſſe der Ernten von Sanſibar und Pemba zuſammen ſind im Laufe der letzten

Jahre heruntergegangen. 1906 ergab d
ie Ernte 5,3 Millionen Rupien, 1907

faſt 6 Millionen, 1908 dann aber nur 3,9 Millionen, 1909 4,9 Millionen,

1910 3,8 Millionen Rupien. Dabei iſ
t,

d
a Sunſibar auch dafür den Marktplatz

abgibt, die etwa von Oſtafrika erfolgte Einfuhr mit eingerechnet, die z. B
.

im

Jahre 1910 ſich auf etwa 1 Million Mark belaufen haben dürfte. Bemerkens
wert für den Handel der Gewürznelken in Europa iſt beſonders, daß der Ham
burger Markt für Gewürznelken bereits den Londoner zu überflügeln beginnt

und daß unter der wie erwähnt im weſentlichen von Oſtafrika, Sanſibar

und Pemba herrührenden Einfuhr ein großer Teil deutſch - oſtafrikaniſcher
Herkunft iſt.

Werfen wir nun raſch noch einen Überblick auf das, was wir a
ls

Leiſtungen der Engländer auf der Inſel zu verzeichnen haben, ſo ſind das:

Übernahme und Neuanlage einer großen Zahl von Kulturen“) (der freilich
als Nachteil die ſchlechteren, durch Aufhebung der Sklaverei entſtandenen Arbeiter
verhältniſſe entgegenſtehen); die vorzüglichen Straßen, die aber in erſter Linie

dem Sultan, erſt in zweiter Linie dem Verkehr dienen; drittens die Anlage der
großen Waſſerleitung. Demgegenüber ſind als Mängel zu verzeichnen: das

nicht genügend verbotene, reichliche Baden in der Lagune unmittelbar bei

der Stadt; die Enge der Straßen im Eingeborenenviertel; die mangelnde

Anzeigepflicht – wobei wohl auch die Verwendung indiſcher Beamten ſchuld hat

– und die hieraus ſich ergebende ſchwierige Geſundheitskontrolle für das gegen
überliegende Deutſch-Oſtafrika.

Der Handel Sanſibars hat mit dem Aufblühen der beiden deutſchen Häfen

ſichtlich abgenommen. Er kann niemals wieder die frühere Höhe erreichen.
Anderſeits ſind den deutſchen Häfen durch die Exiſtenz von Sanſibar ſowohl

Laſten erwachſen, d
ie in Beſonderheiten der dortigen Verwaltung (und zwar

entſchieden ſolchen, die nicht gerade Vollkommenheiten ſind) ihren Grund haben,

wie auch Hemmungen, eine herrſchende Stellung a
n

der Oſtküſte zu erreichen.

*) Das Gouvernement iſ
t

nach gedruckten Mitteilungen durchaus bereit, Pflanzungen ab
zugeben, doch klagen Anſäſſige, daß das Geſchäftsverfahren dabei endlos ſei.

Grenzboten II 1914 5
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Dieſe Hemmungen ſind nicht derart, daß wir in dem Beſitz von Sanſibar den
Schlüſſel zu unſerem Wohl und Wehe ſehen müßten, aber eine etwaige Ausſicht

auf gelegentliche friedliche Erwerbung dieſes alten Kultureilandes als unnütz

oder töricht zu bezeichnen, das erinnert doch gar zu ſehr an die Fabel vom Fuchs
und den Trauben!

Bismarck und Prokeſch-Oſten
Eine Ehrenrettung

Von Ludwig Schemann

4. Prokeſch contra Bismarck.
Die Kundgebungen Prokeſchs über Bismarck zeigen nach verſchiedenen

Seiten das Gegenteil von denen Bismarcks über ihn. Was ſi
e grundſätzlich

von dieſen unterſcheidet, iſt, daß er, ein Stück Philoſoph, ſich in den Gegner

zu verſetzen, ihn zu würdigen wußte, und das vom erſten bis zum letzten Augen

blicke, in dem e
r

über ihn geurteilt hat.
Eigentümlicherweiſe ſcheint e

r urſprünglich überhaupt nicht den Gegner in

ihm geſehen, ſondern anderes von ihm erwartet zu haben. In Berlin war

e
r mit ihm in der Gegnerſchaft gegen Radowitz einig geweſen, und ſo mag e
r

damals gewähnt haben, daß ſelbſt e
in Öſterreich, in dem noch der Geiſt

Schwarzenbergs lebendig war, noch auf ihn zählen könne. Vollends aber in

den inneren Dingen, in ſeiner Stellung zur Revolution und zu den Verfaſſungs

fragen, betrachtete e
r

ihn als Bundesgenoſſen (hatte e
r

doch ſogar vor Antritt

ſeiner Stellung am Bundestage Prokeſchs alten Meiſter Metternich auf dem
Johannisberg beſucht und ſich über manches mit ihm verſtändigt).

So iſ
t

e
s

bei der mächtig ſuggeſtiven Kraft, die gerade Bismarcks Anfänge

charakteriſiert, nicht zu verwundern, wenn nicht nur d
ie

erſten brieflichen Auße
rungen, ſondern ſelbſt noch zwanzig Jahre ſpäter niedergeſchriebene Erinnerungen
Prokeſchs, des völlig vorurteilslos a

n

ihn herantretenden, äußerſt günſtig lauten.

„Herrn von Bismarck bewunderte ic
h

damals o
b

ſeines Mutes und ſeines Ver
mögens auf der Tribüne“, heißt e

s in Aufzeichnungen aus dem Jahre 1872
(„Aus den Briefen“ uſw. S

.

469); „Herr von Bismarck iſ
t

ein durchaus ehr
licher Mann“ (An den Grafen Buol, Juni 1852, a. a. O

.

S
.

258), und in

der Begrüßungsanſprache vom 4
.

Februar 1853: „Ich verehre in ihm einen
Mann gehobener Geſinnung, des umſichtigſten Eifers und der wärmſten Vater
landsliebe“ (Poſchinger I 191/92).
Da auch Bismarck in den erſten Zeiten e
s für geraten hielt, ſich zurück

zuhalten und Prokeſch entgegenzukommen, ſo konnte e
r ſogar (15. Februar
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1853) der Hoffnung Ausdruck geben, „daß wir, in würdiger Unabhängigkeit

neben- und miteinander gehend, dem Bunde und Deutſchland Nutzen bringen

werden“ („Aus den Briefen“ uſw. S. 298).
Bald genug kam es dann freilich anders. Daß es Bismarcks leitender

Gedanke ſei, „Preußen an die Spitze von Deutſchland und aus dem Bundes

verhältnis von heute herauszubringen“ (a. a. O. S. 257), war ihm ſchon in der
letzten Zeit in Berlin aufgegangen, und jetzt, in Frankfurt, ſollte er erfahren,

daß dieſem Gedanken gegenüber alle, aber auch alle anderen Rückſichten zurücktraten.

Man gewinnt aus Prokeſchs Berichten an ſeinen Miniſter unbedingt den
Eindruck, daß e

r,

dem dies bei ſeiner eigenen bis zum Leidenſchaftlichen tempe

ramentvollen Veranlagung nicht leicht gefallen ſein mag, doch das Menſchen
mögliche getan hat, um mit Bismarck, der den Krieg gegen die Präſidialbefugniſſe

des Öſterreichers für ſeine nähere und d
ie Lahmlegung und a
d

absurdum
Führung des Bundes für ſeine weitere Pflicht hielt, dennoch in möglichſt gutem

Einvernehmen zu bleiben. „Je ſuszeptibler er, deſto weniger ich,“ ſchreibt er

7
. März 1853, und fährt freimütig fort: „Übrigens auch unſerſeits manche

kleinliche Eitelkeit, das heißt, nicht jedermann hat die Geduld, die ic
h

habe“

(a. a
.

O
.

S
.

304).

Aber die Verhältniſſe waren ſtärker als der ſtärkſte Wille von beiden Seiten,

und die Folge die, daß ſowohl Bismarck wie Prokeſch in ihren Berichten immer

im gleichen Atem ihre eigenen Rückſichten beteuern und die Rückſichtsloſigkeiten

des Gegners in den ſtärkſten Ausdrücken bei Namen nennen.

Noch immer zwar ſuchte Prokeſch mit Bismarck ein erträgliches Verhältnis

zu bewahren, „was bei ſeiner ungnädigen Haltung gegen alles, was öſterreichiſch,

nicht ohne Mühe iſ
t. Ich bringe einen beträchtlichen Teil meiner Zeit damit

zu, Skandale zu verhüten oder ihnen auszuweichen“; und ein anderesmal ſchreibt

er: „der hieſige Poſten bedarf einer Biegſamkeit und Geduld, die ic
h

nur
wenigen zutraue. Ich glaube wirklich darin einiges geleiſtet zu haben. Es
wäre ohne ein großes Kapital dieſer Eigenſchaften nicht möglich geweſen, ſo

viele Geſchäfte von der Hand zu bringen und den Frieden in einer Verſammlung

zu erhalten, wo Leute wie Herr von Bismarck ſitzen“ (a
.

a
. O
.

S
.

404, 429).

Der wurde freilich immer „geharniſchter“. „Um ſeiner übeln Laune Luft

zu machen, hat mich Herr von Bismarck in der Sitzung vom 20. Juli (1854)
inbezug des Beamtenetats auf das Unanſtändigſte angefallen, weil ic

h

noch

immer ein paar Beamte, beide Öſterreicher, der eine Vater von neun Kindern,

der andere ſiebzig Jahre alt, nicht weggejagt. Der Normaletat verpflichtet mich
allerdings dazu, läßt aber die Zeit völlig meinem Ermeſſen anheimgeſtellt.

Solche Sekkaturen werden ſich jetzt wahrſcheinlich wiederholen. Schliff von

außen und innere Roheit ſind das Charakteriſtiſche der preußiſchen Bildung“

(a. a. O
.

S
.

381 ff.).

Es muß nun aber ausdrücklich betont werden, daß dieſe und einige ver

wandte Äußerungen aus der nächſten Zeit über Bismarcks Rückſichtsloſigkeit
5“
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und Händelſucht das Stärkſte ſind, was Prokeſch die Erregung entlockt hat.

Im übrigen hat er auch in der größten Hitze des Kampfes erſichtlich immer
um Selbſtbändigung gerungen, als deren Frucht dann jene außerordentliche

Vornehmheit erſcheint, die ſeine Briefe und Berichte ebenſo charakteriſiert, wie
ſi
e in den Bismarckſchen gar nicht auch nur angeſtrebt iſ
t.

Und als e
r

vollends den Staub Frankfurts von den Füßen geſchüttelt

hatte, d
a iſ
t

ihm Gerechtigkeit und Bewunderung für den großen Widerſacher,

wie in alten Tagen, wiedergekehrt, wenn auch das Wohlwollen und die Sym
pathie von einſtens nach allem Erlebten unwiederbringlich dahin waren.

Schon zur Zeit des Fürſtentages weisſagte Prokeſch den Krieg („Krieg

haben wir in jedem Falle, wie ic
h

Bismarck kenne“)*).

Doch mußte dem äußeren erſt der innere, die Niederringung der liberalen
Oppoſition, vorangehen. In dieſem ſtand Prokeſch erſichtlich innerlich auf
Bismarcks Seite; als er einmal in der Schweiz mit einigen ſeiner Hauptgegner

zuſammengetroffen war, äußerte er gegen einen Freund: „Haben Sie den ganzen

Abend einen geſunden, brauchbaren politiſchen Gedanken von dieſen ſonſt ſo

geſcheidten und unterrichteten Menſchen gehört? Ich ſage Ihnen, Bismarck haut
dieſe noch nieder, daß ſi

e

ſich nicht mehr rühren. Sie werden noch ihren Fetiſch
aus ihm machen. Ich kenne ihn, er iſt ſtärker als ſi

e alle zuſammen.“

Nach dem unglücklichen Kriege von 1866 erkannte Prokeſch richtig: „daß

wir aus dem Bunde ſind, iſt die einzige Lichtſeite in unſerem Unglück (er hatte

ſich in Frankfurt ſattſam davon überzeugen können, was e
s mit dieſem Bunde

auf ſich hatte). Außerhalb können wir in Deutſchland gelten, innerhalb des
ſelben, Preußen oder Majoritäten und enge Geſichtspunkte gegen uns, nichts.“

Die Ereigniſſe von 1870 fanden in ihm ganz nur den deutſchen Mann,

dem e
s,

ſehr im Gegenſatze zu den Politikern von der Art Beuſts, vom erſten
Augenblicke a

n

fe
ſt

ſtand, daß Öſterreich fortan nicht nur das Intereſſe, ſondern

auch die Pflicht einer engen Anlehnung a
n

das neue Deutſche Reich habe –
eine Überzeugung, der e

r

dann noch wiederholt den unzweideutigſten Ausdruck

verliehen hat.

In aller Ruhe des Alters hat dann der Siebenundſiebzigjährige 1872

noch eine letzte Abrechnung auch mit dem alten Gegner gehalten, die als eines

der hervorragendſten Dokumente jener denkwürdigen Kampfesepoche hier ganz

mitgeteilt ſein möge. Sie zeigt, daß Prokeſch e
s über ſich vermochte, den ge

dämpften, faſt überwundenen Groll vergangener Tage voll großartiger Re
ſignation und mit der Wahrheitsliebe, die e

r,

trotz Bismarck, immer beſeſſen,

in eine Huldigung für den Gewaltigen ausklingen zu laſſen:
-

„Herr von Bismarck vertrat das Beſtreben, den Bund zugrunde zu richten,

um Raum für Preußens Herrſchaft zu ſchaffen, ic
h

das Beſtreben, den Bund zu

*) Die folgenden Mitteilungen nach von Warsbergs Nekrolog in der „Allgemeinen
Zeitung“.

-
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halten. Die Kräfte waren ungleich. Mit ihm ging die ganze neue Zeit und
gingen die Staaten, die von Preußen etwas fürchteten oder wollten, ſo Holland

für Luxemburg, ſo Dänemark für Holſtein, ſo die ſächſiſchen Herzogtümer, ſo
nicht ſelten Bayern, Württemberg und Baden, die beiden erſteren, um ſich der

Präſidialmacht gegenüber geltend zu machen, letzteres aus angewohnter Unter
würfigkeit, ſo auch Oldenburg. Zu mir hielten ſich nur Hannover, Sachſen
und die freien Städte.

Alles, was den Bund hätte befeſtigen und fördern können, wurde von

Preußen bekämpft. Der Bund wurde durch von Preußen geleitete oder bezahlte

Blätter verläſtert und die preußiſche Regierung erhob ſogar Klagen gegen die
Langſamkeit der Arbeiten, während gerade ihre Vertreter in den Kommiſſionen

es waren, denen dieſe Verſäumniſſe zu Schuld lagen. Ich war auch d
ie Ziel

ſcheibe preußiſcher Klagen in Wien geworden und dankte Gott, als mir die
Gelegenheit geboten wurde, nach drei mühſamen Jahren dieſen unhaltbaren
Poſten zu verlaſſen.

Herrn von Bismarck fehlte gänzlich die Eigenſchaft, die Perſon von der

Sache trennen zu können. Für ihn, der durch und durch nur Preuße, exiſtierte
kein anderer Standpunkt als der des preußiſchen Intereſſes. Was auf den
ſelben keinen Bezug hatte, nahm e

r allenfalls freundlich und – in ſeiner Weiſe– höflich hin, aber er würde, wenn ein Engel vom Himmel herabgeſtiegen
wäre, ihn ohne preußiſche Kokarde nicht eingelaſſen haben, und würde dagegen

dem Satan ſelbſt, zwar mit Verachtung, aber doch die Hand gereicht haben,

wenn dieſer dem preußiſchen Staate ein deutſches Dorf zugeſchanzt hätte. Klar
wie Macchiavell, war e

r

zu gewandt und zu glatt, um irgendein Mittel zu
verſchmähen, und man muß ihm zugeſtehen, daß ihm Halbheit nach jeder Richtung

fern lag, und daß e
r jedesmal die ganze und wohlgeordnete Phalanx ſeiner

Mittel ins Feld zu führen verſtand. So betrieb e
r mit unermüdlichem Eifer

die Lahmlegung und Herabwürdigung des Bundes; mit großer Gewandtheit

und ausgiebiger Benutzung der ihm zur Verfügung ſtehenden Preſſe wußte e
r

d
ie

Schuld davon Öſterreich, das ihm im Wege ſtand, in di
e

Schuhe zu ſchieben,

und Preußen als den Hort der zeitgemäßen Ideen hinzuſtellen. Der Beruf

Preußens überwältigte ihn ſo
,

daß e
r

ſelbſt mit mir die Unerläßlichkeit der

Einheit Deutſchlands unter Preußen mehrmals beſprach. Mir iſ
t überhaupt

kaum e
in Mann vorgekommen, ſo abgeſchloſſen in ſeinen Überzeugungen, ſo

bewußt ſeines Wollens und Sollens. Bismarck war der Mann für den Umguß

Deutſchlands in die neue Form“. („Aus den Briefen“ uſw., S
.

470 bis 472.)

Wieviel abgeklärte Selbſtentäußerung, wieviel freiwillige und unfrei
willige Anerkennung ſpricht aus den Anklagen dieſes hiſtoriſchen Rückblicks!

Von alledem wird man bei Bismarck nichts erwarten: auch fernerhin
tragen, durch mehr als zwanzig Jahre noch, alle ſeine Kundgebungen über
Prokeſch das gleiche Gepräge unerbittlicher Befangenheit wie in der Kampfes

erregung der fünfziger Jahre.
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Zunächſt höhnt er in allen Tonarten hinter dem geſtürzten Gegner her.

Noch im Dezember 1870 verſicherte er ſodann ſeiner Verſailler Tafelrunde,

und Buſch hat ihm den traurigen Dienſt erwieſen, dieſe Außerungen auf d
ie

Nachwelt zu bringen, daß Prokeſch ein Mann ohne Ehre und Gewiſſen ſei, ein
durch und durch verlogener Patron, „ein ſchuftiger Kerl“, wie die ſchöne Tirade
ſchließt. Und als ihm zwei Monate ſpäter (Buſch II 143) zu Ohren gekommen

iſ
t,

daß Prokeſch den deutſchen Siegen und den neueſten deutſchen Entwicklungen

zugejubelt habe, weckt auch das nur ſeinen Spott: große Empfindungen, edel
mütige Regungen gegenüber Feinden waren ihm ſelbſt etwas ſo fremdes, daß er ſie

ſich auch bei jenen gar nicht vorſtellen konnte, und ſo hier darüber frohlockte, daß

e
r mit Preußens Triumphen angeblich Prokeſch einen Tort angetan habe! („Aber

Prokeſch hat e
s erlebt, und das freut mich!“) Ja, ſelbſt als dieſen, nach

Vollendung ſeines früchtereichen Tagewerkes, ſchon längſt der Raſen deckte, hat

e
r

noch im deutſchen Reichstage hinter ihm hergewettert („Politiſche Reden“,

Bd. 7
,

1893, S
.

106) und ſo
,

alles in allem, in Prokeſch ein Schulbeiſpiel

dafür aufgeſtellt, wie er zu Werke ging, wenn e
r

einen Gegner vernichten wollte,

welche Vernichtung e
r

ſich nur in Form eines auch bürgerlichen Todes, einer

förmlichen capitis deminutio vorſtellen konnte.

5
. Abſchluß.

Schon nach dem vorhergehenden wird man verſucht ſein zu denken, daß

wohl kaum je ein inkommenſurableres Gegnerpaar auf der politiſchen Menſur

einander gegenübergetreten ſein dürfte. Dieſer Ausdruck iſ
t
vornehmlich mit

Rückſicht auf Bismarck gewählt, der, man kann e
s nicht leugnen, dem Zwei

kampf mit Prokeſch, bei dem ihm alle Hiebe recht waren, etwas von dieſem

Charakter beigemiſcht hat. Ja, ſtreng genommen wird vieles von dem, was er

über Prokeſch geſagt hat, nur unter dieſem Geſichtspunkt, daß hier eben ein alter
Korpsburſch ſpricht, und unter den entſprechenden Abzügen in der Ausdrucks
weiſe, überhaupt erträglich, wenn auch nicht eben erfreulicher.

Immer aufs neue drängt ſich die Frage auf, warum gerade bei Prokeſch

dieſer unermeßliche Haß, dieſes verſchwenderiſche Übermaß der Befehdung, das

ſelbſt in ſeinem a
n

ähnlichen Beiſpielen doch nicht armen Leben auffallen muß.

Die Antwort kann nur ſein, daß in dieſen beiden eben, über die ſich
bekämpfenden Individualgeſtalten hinaus, ganz ungewöhnlich vieles feindlich

aufeinander traf, politiſch Preußen und Öſterreich, diplomatiſch der Typus

Metternich mit dem Typus Bismarck, menſchlich die Altmark mit der Steier

mark in je einem Kernvertreter. Jeder dieſer Gegenſätze war a
n

ſich ſchroff

genug, und der eine und der andere damals noch ganz beſonders mit Elektrizität
geladen.

Am ſtärkſten klafft freilich das menſchliche Gegenfüßlertum, ſo daß e
s

wirklich faſt nicht zu viel geſagt iſ
t,

Bismarck habe nicht die Fähigkeit beſeſſen,

auch nur eine Faſer eines Mannes wie Prokeſch zu begreifen und richtig zu
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würdigen. So viele Worte, ſo viele Verkennungen. Am meiſten tritt das da
zutage, wo von den allerinnerlichſten Dingen die Rede iſ

t,

vom Religiöſen zum
Beiſpiel. Man ſehe nur einmal, wie e

r (an Gerlach S
.

63) a
n

Prokeſchs

Religionsbekenntnis herumſpürt: man gewinnt den Eindruck, daß e
r

hier a
n

ein

Äußerliches, e
in

Koſtümſtück ſi
ch hält, weil ihm das auch nur alleroberflächlichſte

Eindringen in das Seelenleben des Mannes verſagt bleibt. Gerade in dem

Verhältnis der beiden zur Religion offenbart ſich – begreiflicherweiſe – ihre
ganze abgrundtiefe Verſchiedenheit. Wir wiſſen aus Prokeſchs Briefwechſeln, wie
tief die religiöſen Probleme ihn, in ununterbrochenem geiſtigem und ſeeliſchem
Ringen, bis zuletzt bewegt haben, während Bismarck, nachdem e

r

die ent
ſprechenden Skrupel, die auch ihm in jüngeren Jahren nicht gefehlt haben, durch
die mit ſeiner Verlobung und Verheiratung zuſammenfallende Annäherung a

n

die evangeliſch-kirchlichen Lehren zum Schweigen gebracht hatte, in der engen

Anlehnung a
n

dieſe auch für ſein ferneres Leben völlig Ruhe fand und ſich

fort und fort lebhaft zum Chriſtentum bekannte, was ihn aber z. B
.

nicht ab
hielt, einem reichlich antiken Haß ſo leidenſchaftlich zu fröhnen, als ſe

i

nie

ein Chriſtus in der Welt geweſen. Freilich war Bismarck dieſer große Haſſer

zumeiſt – nicht immer – als Patriot, wie e
r

denn auch als ſolcher, über
haupt als Politiker, zu ſtark und zu einſeitig in ſeinem Denken abſorbiert
war, um für andere Dinge, und ſelbſt die Religion, noch Kräfte von dieſer Seite

zu erübrigen.

Faſt noch mehr hat man den Eindruck des zwei Männer – zwei Welten,
wenn man ſieht, wie ſich Bismarck zu dem geiſtigen Menſchen in Prokeſch ſtellt.

Wir ſind der Meinung, daß diejenigen Bismarck Unrecht tun, die ihn aus der
deutſchen Geiſteswelt im engeren Sinne ganz herauslöſen wollen: er ſtand

zu deutſchem Geiſt und deutſcher Bildung etwa ſo, wie einzelne hochſtehende
Spartaner der ſpäteren Zeit zur helleniſchen. Aber das wird man nicht leugnen

können, daß, wenn e
r je Anlaß zu einer ſolchen Verkennung gegeben hat, dies

in ſeinem Verhalten gegenüber Prokeſch der Fall gemeſen iſ
t. Die Auffaſſung

Schacks, daß e
s gerade für uns Deutſche beſchämend ſei, daß unſere hervor

ragenden Staatsmänner nicht, wie die der Engländer, Franzoſen, Italiener und
Spanier, hohe Geiſtesbildung und womöglich wiſſenſchaftliche und ſchriftſtelleriſche
Auszeichnung zu ihren Ruhmestiteln rechneten, hat ihm offenbar in einem

Grade ferngelegen, daß dergleichen ihm vielmehr faſt als Allotria erſchien. Die
beiden deutſchen Staatsmänner, die jenen Typ vertraten, Radowitz und Prokeſch,

haben ihn jedenfalls ganz beſonders abgeſtoßen. Bei Prokeſch ſcheint er keine
über das vage Gerede der Fama“) hinausgehende Ahnung davon gehabt zu

haben, daß e
r in ihm einen der reichſten, univerſellſten Geiſter des damaligen

Europa vor ſich hatte; und hätte er ſie gehabt, ſo lehren die ganz wenigen, durch

*) Einzig dies klingt auch aus der oben angeführten offiziellen Begrüßungsanſprache

heraus.
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aus hämiſchen und abſprechenden Bemerkungen, mit denen er dieſer Seite ſeines

Weſens gedenkt, daß dieſer Umſtand ſeine Abneigung eher vergrößert, daß er ihm ſeine
geiſtigen Vorzüge im Innerſten als ein belaſtendes Moment auf das Schuldkonto

geſchrieben habe. Die Bevorzugung im Haſſe, die er Prokeſch in ſo hohem

Maße angedeihen ließ, dürfte, man kann d
ie Befürchtung nicht unterdrücken,

zum guten Teile auf die dunkle Empfindung und inſtinktive Anerkennung einer
Überlegenheit zurückzuführen ſein, einer Überlegenheit, d

ie

b
e
i

jenem nach d
e
r

geiſtigen Seite, nach der Seite von Bildung und Wiſſen ebenſo unzweifelhaft

und im gleichen Maße vorhanden war, wie bei Bismarck nach der Seite des

ſtaatsmänniſchen Könnens, Wollens und Müſſens. Und d
a

e
s

ſich für ihn

ausſchloß, Prokeſch auf d
ie geiſtigen Gebiete, d
ie ihm letzten Endes doch innerlich

völlig fernlagen, irgendwie ernſtlicher zu folgen, ſo hielt e
r

ſich dafür ſchadlos

durch Perſiflierung des ihm Unverſtändlichen, und namentlich w
o

das Wiſſen
ſchaftliche einmal auch in die politiſche Sphäre, in die Ausdrucksweiſe des
Kollegen hinüberzuſpielen ſchien, reibt e

r

ſich immer von neuem a
n

ſeiner

„Langweiligkeit“, ſeiner „didaktiſchen Weitſchweifigkeit“, ſeinem „profeſſoralen

Vortrag“, ſeinem „oratoriſchen Schwung“ uſw.

Nichts begreiflicher als dies! Aber bedauerlich bleibt e
s doch, daß dieſe

gänzliche Ablehnung des geiſtigen Menſchen in Prokeſch zu einer völligen Ver
kennung auch des moraliſchen, der gerade bei ihm mit dem geiſtigen ſo unab
trennbar verquickt war, in hohem Maße beigetragen hat. Die Natur hatte ja

ohnehin in dieſen beiden Männern ein übriges getan, um die hohen Vorzüge,

mit denen ſi
e

beide ausgeſtattet hatte (von der Vaterlandsliebe, d
ie

ihnen

gemeinſam war, immer abgeſehen), faſt ausſchließlich nach entgegengeſetzten

Seiten zu verlegen, und dies bis ins Allerperſönlichſte hinein, den grimmen

Humor z. B., der ebenſo Bismarck eigen wie dem ſchwerblütigeren Prokeſch
fremd war. Dazu kam der Altersunterſchied von zwanzig Jahren: Prokeſch
vertrat ein abſterbendes, das metaphyſiſch - empfindſame, Bismarck ein herauf
ziehendes, das poſitiviſtiſch-nüchterne Zeitalter. Eine gewiſſe Überſchwänglichkeit

iſ
t,

neben aller „nüchternen Genialität“, die doch auch ihm nachgeſagt werden

konnte, vielen Kundgebungen Prokeſchs eigen. Gegen Bismarck ſcheint er ſie –
und das begreift ſich! – nie hervorgekehrt zu haben, wenigſtens bin ic

h

auf

keinerlei Echos davon getroffen. Wohl aber erwähnt jener einzelne Male, noch

nach den ſchlimmſten Vorkommniſſen, der „durchbrechenden Herzlichkeit“ Prokeſchs:

das heißt doch wohl, die urwüchſige Natur des Alpenſohnes brach ſich in dieſen

Fällen durch allen diplomatiſchen Firniß, durch alle politiſchen Gegnerſchaften
übermächtig Bahn. Nichts Ähnliches auf ſeiten Bismarcks. E

r

bewahrt beſten

falls die eiſigkühle Nüchternheit des märkiſchen Junkers und ließ im übrigen

der Politik allein das Wort, die ihn denn freilich, wie ſi
e damals war, von

einem Manne wie Prokeſch immer unheilbarer trennen mußte.

Sie freilich gab ihm eine unermeßliche Überlegenheit über jeden denkbaren
Gegner. E
r

hatte die beſſere, jedenfalls klarere Sache, die gewaltigere Per
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ſönlichkeit, dabei, trotz eines dämoniſch leidenſchaftlichen Temperamentes, die

innere Ruhe und Kühle höchſten Zielbewußtſeins. Er ſtand auf feſteſtem, ſein
Gegner auf wankendem Grunde. Dieſer konnte damals in manchen Stücken

nicht er ſelbſt bleiben, die unſichere, unwahrhaftige, unklare Politik ſeines Landes
überwies ihm eine ihr entſprechende Aufgabe und drückte ihm zu deren Durch
führung kleine, nicht ſelten jämmerliche Mittel in die Hand. Einzig dieſe hat

Bismarck geſehen, ſehen wollen, und ſo iſ
t

e
r

zur denkbar falſcheſten pſycho

logiſchen Diagnoſe ſeines Gegners gelangt.

In Wahrheit war dieſer vielmehr der edlere Menſch, er konnte und durfte

e
s ſein, konnte z. B
.

die eine Tugend, die e
r

dem Gegner abſpricht: die

Perſon von der Sache zu trennen, im allerhöchſten Maße üben, ſo daß e
r – um

nur das ſprechendſte Beiſpiel zu wählen – eine Zeitlang der Lieblingsumgang
des geſtürzten, nicht am letzten durch ihn ſelbſt geſtürzten Radowitz war.

Männer wie Bismarck ſind, wie ſi
e ſind, und wie ſi
e ſein müſſen. Jeder

Kommentar zu ihnen erſcheint im Grunde überflüſſig, jede Ausſtellung verfehlt;

jede Anklage prallt von ihnen a
b

wie die Kugel vom Felſen. Ja, ſi
e wäre

von Hauſe aus unzuläſſig, weil die Richelieu, die Cromwell, die Bismarck, ſie,

die vor allen anderen ihr Volk groß gemacht haben, daraus das Privileg

ſchöpfen, ganz nur für ſich beurteilt zu werden. Aber die Geſetze der Wahrheit
gehen neben denen der Pietät und der Dankbarkeit her unwandelbar ihren
Weg, und defenſiv hat eine Bekämpfung jener Großen die höchſte Berechtigung.

Die Nachwelt hat kein Recht, und würde keinen Vorteil davon haben, a
n

ihnen herumzukritteln; aber ſi
e

hat d
ie Pflicht, ihre Irrtümer aufzudecken und

vor allem d
ie Übergriffe, d
ie ſi
e
,

und nicht gegen d
ie Schlechteſten, begehen, zu

ſühnen und zu berichtigen. Ehrabſchneidung wird dadurch nicht erträglicher,

daß ſi
e

von einem großen Manne betrieben wird, und fällt daher ſelbſt dann

auf ihren Urheber zurück. Und wäre e
r

der Allergrößeſte, e
s geht darum doch

nicht an, daß e
r

einem anderen, doch auch einem der beſten, ſeinen Ehrenſchild

beſudelt oder aus der Hand ſchlägt.

Für Prokeſch und gegen Bismarck würde allein ſchon ein Vierblatt wie
Fürſt Karl Schwarzenberg, Erzherzog Johann, Radowitz und Gobineau – die
lauterſten Naturen, die zu ihrer Zeit aufzutreiben waren – in ihren individuell
abgeſtuften, aber alle gleich innigen Beziehungen zu Prokeſch genügend ſprechen,

wenn wir nicht noch andere Zeugen in Fülle und vor allem den Mann ſelber

in ſeinem reichen und ſchönen Nachlaß zur Entlaſtung und Bekundung der

Wahrheit hätten“).

*) Mit Genugtuung möchte ic
h

feſtſtellen, daß die ernſte deutſche Hiſtorik, wo immer ſi
e

ſich einmal, meiſt freilich nur ſtreifend, mit Prokeſch befaßt hat, durchaus den hier vertretenen
Standpunkt teilt. Friedjung hat vom öſterreichiſchen Standpunkt aus die Bedeutung und

das Schwergewicht der Prokeſchſchen Gegenpublikationen zur Geltung gebracht. Aber auch

bei uns hat ſchon aus den Tagebüchern Georg Kaufmann den Eindruck eines Mannes „voll
geiſtiger und ſittlicher Energie“ und aus den Briefen Ottokar Lorenz den einer „über
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Aber dieſe Wahrheit iſ
t wenigſtens einmal, ein einziges Mal auch bei

Bismarck durchgedrungen. Auf die Kunde von Prokeſchs bevorſtehender Ab
berufung, die ihn offenbar in hohem Maße überraſcht und ſtutzig gemacht hat,

ſchreibt e
r plötzlich a
n

den Miniſter (Poſchinger II 173): „entweder will man
ihn auf eine ſchonende Weiſe aus einer Stellung beſeitigen, in welcher er nicht

zur Zufriedenheit gewirkt hat, oder man beabſichtigt hier Dinge, für deren Aus
führung man eines minder wohlwollenden und gewiſſenhaften Charakters als

des Herrn von Prokeſch bedarf.“

Man kann dieſe Worte nur mit dem größten Erſtaunen leſen: ſi
e wirken

durchaus wie ein Aus-der-Rolle-Fallen, wie ein Vergeſſen, faſt wie ein Druck
verſehen. Ein einſames Eiland in einem Meer! Pſychologiſch erklären wird

man e
s wohl nie können, wie Bismarck dazu gekommen iſ
t,

dies eine Mal ſich
ſelbſt in ſeinen tauſend anderen Kundgebungen Lügen zu ſtrafen. Aber das

eine darf man wohl ſagen: wenn man ſieht, wie unendlich ſchwer es ihm an
kommt, einmal gerecht gegen Prokeſch zu ſein (was e

r

ſelbſt bezeugt durch

Wendungen wie „die Gerechtigkeit muß ic
h

ihm widerfahren laſſen“, ja ſelbſt

durch gelegentliches Halbwiederzurücknehmen oder Einſchränken derartiger Zu
geſtändniſſe), ſo wird man das Gewicht und die Tragweite jener Worte gar

nicht zu hoch veranſchlagen können. Sie wiegen in der Tat zentnerſchwer, ſi
e

wiegen die ganze Summe der Anklagen und Schmähungen auf, ſi
e ſind eine

ungewollte Ehrenerklärung für Prokeſch. Sie bedeuten für ihn eine restitutio

in integrum nach der einzigen Seite, auf welcher er ſich wirklich Blößen gegen

Bismarck gegeben hatte, und wir dürfen deſſen Worte ausdeuten und erweitern
dahin, daß wir ſagen: was Prokeſch als öſterreichiſcher Diplomat in Frankfurt
geſündigt hat, hat ſündigen müſſen, iſ

t

mit ſo vielem anderen von der Zeit
hinweggeſchwemmt worden. Was er in ſeinem ganzen übrigen Leben als Staats
mann, als Militär, als Forſcher, als Schriftſteller, als Menſch geleiſtet und
geweſen, ſichert ihm bleibenden Ruhm und ein dankbares Andenken. Daß dies

beides nicht mehr nur auf ſeine engeren Landsleute ſich zu beſchränken braucht,

das dankt e
r

und das danken wir dem Manne, der ihn einſt ſo leidenſchaftlich
bekämpft, der ihn ſelbſt noch in dem Augenblick, d

a

e
r

Öſterreich d
ie Bruder

hand reichte, a
n

dieſer Sinnesänderung nicht teilnehmen laſſen wollte, und der

doch durch die innige Verbindung, in die e
r uns mit dem Nachbarreiche ge

bracht, a
n

erſter Stelle dahin gewirkt hat, daß wir uns a
n

deſſen beſten Söhnen

wie an denen des eigenen Landes mit erfreuen können. Unter ihnen aber wird

Anton Prokeſch auf immer einen ehrenvollen Platz für ſich in Anſpruch nehmen

dürfen.

wältigend vornehmen Denkungsart“ (Deutſche Literaturzeitung, Nr. 44, 1909. Allgemeine

Zeitung, 1896, 2
. Juni) ſich gewonnen. Erſterer erklärt zugleich auch ganz im Sinne obiger

Darſtellung, wie e
s

kommen konnte, daß Bismarck ihn in ſo ganz anderem Lichte ſah.



Die Hexe von Mayen
Roman

Von Charlotte Mieſe

(Vierzehnte Fortſetzung)

Andern Tages nahm der Herzog Hans Adolf das Patent eines däniſchen

Feldmarſchalls aus Seheſteds Hand entgegen. Er war freundlich und ein
wenig ſpöttiſch, wie es manchmal ſeine Art war, und der Staatsrat bemerkte
mit Staunen, daß er ſich nicht ſo freute, wie er es glaubte. Darüber ſprach

er nachher mit der Herzogin, als er bei der Tafel zwiſchen ihr und Hans

Adolf ſaß.

„Seine Gnaden iſ
t

nicht ſo froh, wie des Königs Majeſtät es wohl e
r

warten darf!“

Die Herzogin nippte ein wenig aus dem ſilbernen Becher, der vor
ihr ſtand.

„Die königliche Majeſtät führt gerade keinen Krieg!“ erwiderte ſi
e ent

ſchuldigend. „Und dann –“ ſi
e zögerte einen Augenblick. „Der König

nimmt den holſteiniſchen Herzögen ſehr viele Rechte!“

Darauf wußte der Staatsrat nichts zu erwidern, denn e
s war allbekannt,

daß der Dänenkönig allmählich alles Land einzog, über das ſeine Vettern, die
Herzöge, rechtmäßig regierten. E

r

nannte das Reunion, wie König Ludwig

von Frankreich, als er Straßburg beſetzte und ſeinem Reich einverleibte.

Einen Augenblick ſaß der Staatsrat ſchweigend, dann hob der Herzog

ſeinen Becher gegen ihn.

„Herr Staatsrat, ic
h

trinke auf Eure liebliche Tochter. Das ſi
e

einen

braven Gemahl erhalte und den Stamm der Seheſtedts nicht erlöſchen laſſe!“

Der Staatsrat ſtand auf und bedankte ſich für die Ehre.

Darauf redeten die Herren vom Krieg, vom Rheinland, von Laach, der

Stadt Mayen und von den Abenteuern, die ſie dort erlebten. Sogar der Staatsrat
lächelte, als ſeine Tochter die Hexe von Mayen genannt wurde, und e

r

mußte

der Herzogin von allem berichten, endlich ſogar von dem Loch in der Mauer,

durch das die Braunſchweiger in die Stadt gekommen und die Franzoſen daraus

vertrieben hatten.
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Geſpannt hörte die hohe Frau zu und ſprach endlich den Wunſch aus,

die Jungfrau von Seheſtedt von Angeſicht zu ſehen und ſich von ihr noch mehr
berichten zu laſſen.

„Wir ſind gar einſam hier und erleben ſehr wenig!“ ſetzte ſi
e hinzu.

Ihr Herr Gemahl hatte dieſe Worte gehört und hob den Becher nun auch
gegen ſie.

„Euer Liebden muß nicht allzuviel erleben wollen! Das iſt nicht geſund

und gibt viel Sehnſucht in das Blut. Viel beſſer, ein geruhſam Leben zu

führen, ſeinen Acker zu bauen und der Obrigkeit zu gehorchen!“

Die Tiſchgeſellſchaft lachte, wie ſi
e lachen mußte, über einen Scherz ihres

Herrn. Aber die Herzogin ſah ängſtlich in das dunkle Geſicht ihres Gebieters.

Wenn e
r

ſo ſprach, dann wußte ſie, daß e
r

ſich ſchon wieder in die weite,

unruhige Welt ſehnte, daß ſi
e beſtimmen müßte, wie die Giebel gerichtet und

die Ställe gebaut werden ſollten. Daß der Vogel ſchon wieder die Schwingen

hob, um weiter zu fliegen. Und das Herz war ihr ſchwer unter dem gold

geſtickten Kleid und der feinen tondernſchen Spitze, die kunſtreich darüber
gelegt war.

Aber ſi
e lächelte tapfer und nippte wieder a
n

ihrem Becher.

Eine Woche ſpäter ſtand Joſias Seheſtedt vor ſeiner Baſe Heilwig. Es
war zu Schloß Seheſtedt, im Schleswigſchen, wohin der Junker geritten war.

Stolz lag der Sitz mitten zwiſchen Wieſen und Wald a
n

einem großen Landſee.

Der Junker war gekleidet, wie lange nicht. E
r

trug ein graues Sammetwams,

das reich mit Spitzen beſetzt war, dazu feuerrote Strümpfe und gelbe Stulpſtiefel,

die gleichfalls mit Spitzen beſetzt waren. Dann noch einen kleinen Degen und

einen mit Edelſteinen beſetzten Gürtel. E
r

machte ſich merkwürdig in einem

ſchmucklos eingerichteten Zimmer, das nur notdürftig mit Eichengerät ausgeſtattet

war und auf deſſen ſteinernem Fußboden nicht einmal ein Teppich lag.

Heilwig, die ſelbſt ein einfaches ſchwarzes Kleid trug und ihr Haar kunſtlos

aufgeſteckt hatte, ſprach gleich von dem Gegenſatz.

„Ihr wundert Euch gewiß, daß wir armſelig wohnen, aber die Polen
unter dem Brandenburger Herrn haben vor etlichen Jahren hier gehauſt und

d
a

der Herr Vater meiſtens in Kopenhagen wohnt, iſ
t

nicht viel wieder an
geſchafft worden. Aber die Felder ſind gut beſtellt und die Dörfer allmählich

wieder aufgebaut!“

„Ja, der Krieg!“ Joſias ſetzte ſich auf ihr Geheiß und ſah ſich mit ſeinen
ſcharfen Augen um.

„Bei meiner Mutter auf Schierenſee ſind ſi
e damals nicht geweſen!“ ſagte

e
r. „So alſo werden wir immer genug Gerät haben, Baſe, und brauchen uns

nichts Neues anzuſchaffen.“

Ihr blaſſes Geſicht färbte ſich ein wenig, aber ſie ſah ihn ernſthaft und ruhig an.
„Es iſt gut, daß Ihr kommt, Vetter! Ich hab ſchon auf Euch gewartet!

Der Vater liegt mir in den Ohren mit Heiraten, und e
s iſ
t

nicht wohlgetan
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für eine Jungfrau, allein zu ſein. Zumal, wenn ſi
e eine Erbtochter iſ
t

und

ein Mann nach dem anderen das Gut haben will, und die Jungfrau als
Zugabe.“

„Ich will Euch nicht als Zugabe,“ ſagte er haſtig. „Ich will –“ ſi
e

machte

eine Bewegung.

„Ich weiß, Vetter, Ihr meint e
s gut, und daher bin ic
h bereit, Euer

Weib zu werden, wenn Ihr mich haben wollt und Eure Frau Mutter damit
einverſtanden iſ

t. Aber wir wollen nicht von Liebe reden. Ihr wißt, ic
h

habe

ſi
e

anderswo vergeben.“

„Er iſt tot,“ murmelte er, und ſi
e neigte den Kopf.

„Der Herr Vater hat es mir geſagt, und ic
h

bin froh, daß e
r tapfer

geſtorben iſ
t – ic
h wußte, e
r

würde tapfer ſein: e
r

hatte wohl einen zarten
Leib, aber eine Seele aus Stahl.“
„Ihr hättet bei ihm bleiben ſollen!“ rief Joſias bitter, aber ſie ſchüttelte

den Kopf.

-

„So meinte ic
h

e
s nicht: von meinem Glauben konnte ic
h ebenſowenig

laſſen wie e
r. Aber er rettete mir das Leben und daher darf ic
h

wohl an ihn

denken. Und dazu iſ
t

e
r

tot – aber, wenn Ihr meint, den Gedanken a
n ihn

bei mir nicht ertragen zu können, ſo ſagt e
s offen. Mein Herr Vater wird

alsdann einen anderen Mann für mich wählen!“

Joſias zupfte a
n

den lang herabfallenden Spitzen vor ſeiner Hand.

„Eins muß ic
h

noch ſagen,“ begann e
r

ſtockend. „Ich habe den Wiltberg

wohl fallen geſehen, aber dann mußte ic
h

weiter. Die grauen Brüder haben

ihn mit anderen weggetragen.“

Sie verſtand ihn gleich.

„Ihr meint, er könnte noch leben?“ Sie war roſenrot geworden und ihre
Augen nahmen einen hellen Schein an.

Dann legte ſi
e

die Hände zuſammen.

„Möge Gott ihm die Geſundheit wiedergeben, ſofern er noch lebt! Sonſt –“

ſi
e

hielt inne und das Sprechen fiel ihr ſchwer. „Ich gönne ihm keinen
ſiechen Leib!“

Dann war es ſtill zwiſchen den beiden. Vom Hofe her knallte eine Peitſche,

d
ie rohe Stimme des Vogtes ſchalt, und irgend jemand lachte frech und gellend.

„Die Leibeigenen ſind unbotmäßig,“ ſagte Heilwig ſich beherrſchend.
„Die vielen Kriege haben ſi

e

wüſt und trotzig gemacht, mein Vater iſt faſt

immer weg –“
„Es fehlt der Mann mit ſtarker Hand!“ ſagte e

r

und ſtreckte ſeine Rechte

aus. Sie war hart und groß und über Heilwig kam e
s

wie Furcht.

„Werdet Ihr auch gut zu mir ſein?“ fragte ſi
e zaghaft.

Da bog e
r

das Knie vor ihr und küßte ihr beide Hände.

„Ich darf e
s ja nicht ſagen, aber ic
h

liebe Euch ſehr!“
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Den Herzog Hans Adolf litt es nicht lange in ſeinem kleinen Land. Bald
zog er wieder aus, um gegen Feinde zu reiten und die in Holſtein ſchüttelten

den Kopf über ihn. Denn ſeine Frau Gemahlin war viel allein, mußte die
Regierung führen und dabei noch Mutterpflichten erfüllen. Da meinte man,

der Herzog könnte beſſeres tun, als mit den Dänen gegen die Schweden zu
kriegen, oder nach Holland zu reiſen und dort das Heer mit neuen Gewehren

verſehen zu laſſen. Aber er war einmal e
in unruhiger Herr, und daß die Leute

von ihm ſagten, daß e
r

zaubern könnte, erfreute ihn über die Maßen. In
den Spinn- und Wachtſtuben ward allerhand von ihm berichtet, das die Haare

zu Berge ſtehen ließ, und wenn e
r

manchmal auf ſeinem ſchwarzen Pferd und
ganz ſpät in der Nacht durch ſeine kleine Reſidenz ritt, dann ſprach mancher

ein Stoßgebetlein. Aber er war nicht allein ein Kriegsheld und ein Zauberer,

e
r war auch ein guter Landesvater, der Schulen bauen ließ, die Gewerbe be

günſtigte und alles, was ſeine Gemahlin in dieſer Hinſicht anordnete, gut hieß.

So ſah e
s bald ordentlich und friedſam im Ländchen aus, und wenn Joſias

Seheſtedt einmal von Schierenſee mit ſeiner Gemahlin nach Plön ritt, um der
Herzogin die Aufwartung zu machen, und wenn e

r

daheim war, auch den
Herzog zu ſehen, dann meinte e

r doch, daß ein Weiberregiment ſo übel nicht

wäre, wenn e
s

ordentliche männliche Ratgeber hätte. Frau Heilwig lächelte
ein wenig verträumt über dieſe Worte, aber widerſprach ihnen nicht. Herr

Joſias war ein ſtattlicher Landedelmann geworden, der ſeine zwei Güter gut

und kräftig regierte und dabei doch kein zu ſcharfes Regiment führte, wie manche

ſeiner Standesgenoſſen.

E
r

war rückſichtsvoller gegen ſeine Gemahlin als mancher andere Junker;

noch niemals war er betrunken nach Hauſe gebracht, oder hatte jemanden im

Streite erſchlagen, wie dies damals ſo häufig vorkam, alſo konnte Frau
Heilwig wohl zufrieden ſein und ſi

e war es ſicherlich. Zwei Söhne hatte ſie,

ein Töchterchen und eine große Gutswirtſchaft, viel Arbeit und Mühe. Da
war e

s

nicht verwunderlich, daß Frau Heilwig ſich nicht unterſchied von
anderen Edelfrauen; daß ſi

e

ſchaffte und ſorgte und auch wohl einmal mit

der Peitſche dreinſchlug, wo ſi
e meinte, e
s nötig zu haben. Noch immer

zog Geſindel einher, machte die Leibeigenen aufſäſſig, und ſuchte zu ſtehlen

und zu brennen, wo e
s anging. Denn irgendwo war ja immer Krieg, und

was heimatlos oder angeſchoſſen war, das lebte vogelfrei und ſchadete wie
Ungeziefer. Jeder Edelhof hatte ſein Gefängnis, in dem die Landſtreicher

eine Hungerkur durchmachten, wenn man ſi
e nicht aufhängte.

Und einmal war der Turm zu Schierenſee faſt voll. Von allen Seiten,

vor allem von Hamburg her, waren Landſtreicher gekommen, und der Vogt

rang die Hände. Denn allein wagte e
r

doch nicht, a
n

den Malefikanten ein

Urteil zu vollſtrecken, und der Herr von Seheſtedt war auf eine Jagd im öſt
lichen Holſtein geritten, und niemand wußte, wann er heimkehrte. Die edle

Frau aber, die ſonſt das Urteil ſprach, hatte a
n

anderes zu denken. Ihr kleines
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Töchterchen war krank und ſi
e mußte e
s pflegen, hatte unruhige Nächte und

ſorgte ſich ſchwer. Zwei weiſe Frauen hatten ſchon helfen wollen, und der
herzogliche Leibmedikus aus Kiel war dageweſen, um viel weiſe Worte auf

lateiniſch zu ſagen und etliche Flaſchen Mixtur zu verſchreiben. Aber bei der

kleinen Heilwig wollte nichts helfen, ſi
e lag müde in ihrem Bettchen und über

die Mutter kam die große Angſt.

Ungeduldig winkte ſi
e eines Tags dem Vogt ab, der ihr eine Nach

richt bringen wollte, und der Mann entfernte ſich auf Zehenſpitzen,

während e
r

den Kopf ſchüttelte. Denn e
r

hatte eben erfahren, daß ein

Mordbrenner ganz in der Nähe ſein Weſen triebe, einer von denen,

die ſich nicht mit Brand und Raub begnügen, ſondern ihr Meſſer ziehen

und die Kehle abſchneiden. Frau Heilwig aber freute ſich, daß der Mann
wieder ging.

Sie ſaß im Garten, zwiſchen Taxushecken, und neben ihr ſtand das Bett

des Kindes. Zwar hatte der Leibmedikus vor der friſchen Luft gewarnt, weil

ſi
e

böſe Dämpfe enthalten könnte, aber die kleine Heilwig ſchlief immer in der

warmen Sonnenluft ein, ſonſt konnte ſi
e

keine Ruhe finden. Die Sommer

roſen dufteten und der blaue Ritterſporn ſtreckte ſeinen ſchlanken Stengel neben

der weißen Lilie in die klare Luft; e
s war ſehr friedlich hier und Heilwig lehnte

ſich in ihren Stuhl zurück und ſchloß die Augen. Es war ſchwer, in der
Nacht zu wachen und am Tage keine Ruhe zu finden. Eigentlich wollte ſi

e

a
n

einem Linnentuch nähen, das ſi
e

ſich mitgenommen hatte, aber ihre Hände

lagen müßig und mochten die Nadel nicht zu halten. Keiner Magd konnte ſi
e
die

Sorge um ihr Kind überlaſſen, ſi
e waren alle leichtfertig und dachten a
n

andere Dinge. Geſtern noch mußte Frau Heilwig eine von ihnen ſtrafen, weil

ſi
e ihre Arbeit nicht tat. Sie hieß Trina – am Rhein würde man ſi
e wohl

Kätha gerufen haben, weil ſi
e Katharina getauft war. Kätha – Frau Heilwig

wiederholte halb im Traum den Namen. Kätha war damals gut gegen ſi
e

geweſen, obgleich ſi
e ſi
e für eine Hexe oder eine Ketzerin hielt. Aber die Angſt

vor ihr verſchwand allmählich, als ſi
e ſah, daß Heilwig wohl einen anderen

Glauben hatte, ſonſt aber eine vornehme adelige Jungfrau war. Eigentlich

wollte Heilwig immer noch einmal nach der guten Kätha fragen laſſen, aber

ihre Abſicht war nie weiter gediehen. Sie hatte ſo wenig Zeit mehr. Da
war ihr Mann, der gute Joſias von Seheſtedt, der ſi

e

rechtſchaffen liebte, wie

e
s

ſich gebührte. Aber er verlangte doch recht viel von ſeiner Gemahlin. Seine
Mutter, eine eigene, ſtolze Frau, mußte beſonders behandelt werden, dann
kamen die Kinder und dann ſtarb der Staatsrat ganz plötzlich am Schlagfluß,

und eins nach dem andern nahm die Gedanken in Anſpruch. Wie konnte man

in die Ferne, an d
ie Zeit denken, die geweſen war? Frau Heilwig lehnte den

Kopf zurück und ſchloß die Augen. Jetzt fuhr ſi
e in die Höhe. Klang nicht

ein Schritt hinter den Taxushecken? Sie ſtand auf und ſah ſich um. Es war
ſtill um ſie; in den Büſchen flatterte ein Vogel auf und die Meiſe lockte leiſe
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und ängſtlich. Sie rief wohl ihren Kleinen, die noch ungern das Neſt ver
ließen und ſich meiſtens in ſeiner Nähe hielten. -

Frau Heilwig ſah nach ihrem ſchlafenden Kinde; es atmete ruhig, die
langen Wimpern lagen auf dem zarten Geſicht, der Mund war halb geöffnet

und zeigte die kleinen weißen Zähne.

Herr Joſias ſagte, die Kleine wäre ihrer Mutter aus den Augen geſchnitten,

und bei dieſen Worten nickte er ſeiner Frau lächelnd zu. Er war kein zärtlicher
Ehemann, vielleicht hätte er es einmal werden wollen, aber Heilwig wehrte

leiſe ab. Nun war er höflich, wie es ſich für einen Herrn gebührt, der auf

höfiſche Sitte Wert legt. Wie zwei gute Kameraden ging das Ehepaar neben

einander her und dachte kaum mehr an Liebe. Bis die Kleine geboren

ward. Frau Heilwig war damals ſehr krank geweſen und daher kam
es wohl, daß ſi

e ſeit der Zeit leichter müde wurde und ihre Gedanken

nicht in der Gewalt hatte. Wie dunkel und ſchaurig war es im Turm

zu Mayen geweſen; die Eulen ſchrien um das alte Gemäuer, irgendwo

mauzte ein Kater und der Hund bellte. Hieß e
r

Burſch und war der Kater,

der Rotpelz, der nachher bei Frau Urſula von Brewer auf die Stühle kletterte
und ſich recht unverſchämt benahm? Der Junker Franz Xaver wollte ihn einmal

beim Schwanz faſſen und in der Luft umherwirbeln, aber der Peter war

ſchneller als e
r,

ſaß oben auf dem Schrank und lachte. Ja, er lachte, und e
r

hieß Peter, gerade wie der Knecht des Herzogs, mit dem ſi
e von Laach nach

Niedermendig ritt. E
r

wollte Hafer requirieren und auch Pferde, aber er war

nicht dabei, als Mayen den Franzoſen entriſſen wurde, durch das Loch der

Mauer. Sie hatte e
s angegeben, denn durch dieſes Loch ſchob ſi
e

einſt mit

ſanfter Gewalt Sebaſtian von Wiltberg. Derſelbe, den ſi
e

dann zu lieben be
gann, ſo daß ſi

e meinte, nicht ohne ihn leben zu können. Was aber bedeutete

damals das Leben einer einzelnen? Wenn einer die Welt gewönne und nähme

Schaden a
n

ſeiner Seele? Es war ein Abgrund zwiſchen ihr und Sebaſtian,

niemand von den beiden konnte hinüberreichen. Auf dieſer Erde niemals –

o
b im Jenſeits? Die Katholiſchen hatten einen Himmel für ſich und ſi
e wollte

dorthin, wo Martin Luther war und neben ihm die großen Helden des ge

reinigten Glaubens.

Frau Heilwig fuhr mit einem Schrei in die Höhe. Vor ihr ſtand ein
zerlumpter Mann, der ſi

e ſpöttiſch betrachtete.

„Alſo hier iſ
t

das edle Fräulein, das ſich damals ſo fein retten ließ!

Hier ſchläft ſi
e in Frieden und iſ
t

doch eine von Gott Verfluchte, die das Unheil

brachte über die arme Stadt!“

E
r

hatte eine heiſere Stimme und böſe Augen. Heilwig ſtarrte ihn an,

während e
r

höhniſch lachte.

„Die Jungfrau kennt mich nicht mehr und ic
h

war e
s doch, der Barm

herzigkeit übte! Weiß die edle Frau dies nicht mehr? Wäre e
s

nach den

anderen gegangen, ſi hätte brennen müſſen, ic
h

aber hielt die Hand über ihr;
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und meine Dienſte wurden ſchlecht gelohnt. Elend bin ic
h

und verlaſſen, einmal

hat mich ein Wagen am Rhein überfahren und ſeit der Zeit bin ic
h

ein Krüppel,

und niemand hat Erbarmen. Einmal war ic
h

der Stadtſchreiber von Mayen

und nun bin ic
h

ein Lump.“

Heilwig rieb ſich die Stirn. War ſie noch im Traum? Aber die heiſere

Stimme ſprach weiter.

„Anders bin ic
h geworden wie ehemals, Frau, und Ihr tragt die Schuld.

Ich habe Euch das Leben gerettet, das die anderen Euch nehmen wollten, jetzt

iſ
t

e
s

a
n Euch, alte Schuld zu bezahlen. Gebt mir Geld, daß ic
h

ein ordent

licher Menſch werde!“

„Ich habe Euch nichts zu danken!“ Heilwig hatte ihren Schreck über
wunden und richtete ſich auf. „Ihr habt mir damals arge Angſt eingeflößt
und mir nicht geholfen. Geht, woher Ihr kamt!“
„Leicht geſagt!“ E

r

lachte noch bösartiger. „Ich bin von nirgendwoher

und gehe nach nirgendwohin. Alle haben ſi
e mir übel mitgeſpielt, und ic
h

bin

doch einer, der ebenſogut Freude haben wollte wie die anderen. Ihr ſolltet
klug ſein und mir geben, was ic

h

haben will! Hundert Goldtaler ſind für eine

reiche Frau nicht viel und ic
h

kann wieder in die Heimat ziehen, die mich

damals nicht mehr haben wollte.“

Er ſtand vor ihr mit herriſcher Miene und über Heilwig kam e
in großer

Zorn. Was wagte der Menſch, der ſie damals geängſtigt hatte, daß ſi
e

noch

manchmal von ihm träumte! *-

Sie griff nach einer ſilbernen Pfeife, mit der ſi
e die Mägde

herbeirief, aber – d
a

hatte der ehemalige Stadtſchreiber ſi
e ihr ſchon

aus der Hand geſchlagen und hob die Hand gegen ſie. Gerade, als
der Vogt noch einmal um die Ecke der Hecke lugte, weil er der edlen

Frau doch noch ein dringliches Wort zu ſagen hatte. Und dann lag der

Bettler bald unter der harten Fauſt des Knechtes auf der Erde, wurde
vorſichtig und langſam gebunden und in den Turm gebracht, in

dem ſchon ſo viele andere auf Strafe warteten. Heilwig ſtand tatenlos
dabei, als der einſtige Stadtſchreiber abgeführt wurde. Halb war ſi

e

erleichtert, halb ſorgenvoll. Weshalb kam der Mann, der einſtmals ihr
Richter hatte ſein wollen, und weshalb kam über ſi

e eine Empfindung

der Angſt?

„Du ſollſt ihn nicht allzuſcharf behandeln!“ ſagte ſi
e zum Vogt, als dieſer

ihr meldete, daß ſein Gefangener ganz beſonders wild und bösartig geweſen

wäre. Einen Mitgefangenen hatte e
r gleich in die Wange gebiſſen und dazu

ganz gottesläſterliche Reden ausgeſtoßen.

„Kannſt d
u ihn nicht laufen laſſen?“ ſetzte ſi
e hinzu, als der Vogt die

Augen weit aufriß.

„Laufen laſſen? Edle Frau, dann wird e
s viel Unglück geben, und der

edle Herr wird zornig werden. Am beſten wäre es, wir knüpften ihn gleich

Grenzboten II 1914 6



82 Karl Goedeke

auf, weil er dann nicht mehr ſchaden kann. Aber der edle Herr will immer
vorher gefragt ſein.“
„Hängen darf er nicht!“ Heilwig war aufgefahren, und der Vogt kniff ſeine

kleinen Augen zuſammen und rieb den geſchorenen Kopf.

„Anderswo darf der Vogt ſolch Geſindel hängen!“ murrte e
r. „Was ſoll

man ſonſt mit ihnen beginnen? Sie ſchaden nur!“

(Fortſetzung folgt)

Karl Goedeke
Zu ſeinem hundertſten Geburtstage

Von Dr. Hans Hirſchſtein

n der Zeit, d
a

ſich mit der politiſchen Befreiung unſeres Volkes

von fremdem Joche die geiſtige vollendete, d
a

die Romantik mit

Ä der Hebung längſt vergeſſener Geiſtesſchätze und mit der Erweckung

des geſchichtlichen Denkens der deutſchen Kultur ungeahnte Werte
Sº erſchloß und dem nationalen Gedanken die feſten Grundlagen

ſchuf, auf denen das neunzehnte Jahrhundert weiterbauen ſollte, erblickte Karl
Ludwig Goedeke, einer der bedeutſamſten Vertreter und Förderer der deutſchen
Literaturwiſſenſchaft, das Licht der Welt. Am 15. April 1814 zu Celle als

Sohn eines wohlhabenden und geachteten Maurermeiſters geboren, beſuchte e
r

zuerſt die unteren Klaſſen des Gymnaſiums ſeiner Vaterſtadt und bezog Michaelis

1828 das Pädagogium zu Ilfeld am Harz. Schon während ſeiner Schulzeit

wandte e
r

der deutſchen Literatur beſondere Teilnahme zu. So ſtudierte e
r

denn auch a
n

der Göttinger Univerſität von Oſtern 1833 bis 1838 vorzüglich

Philologie und Literaturgeſchichte. Neben Dahlmann und Gervinus gaben ihm

beſonders die Brüder Grimm reichſte Anregung, denen e
r

ſtets in gleicher

Liebe und Dankbarkeit anhing. Einen Abſchluß in Promotion oder Staats
examen fanden ſeine Studien nicht. Der Hauptgrund hierfür iſ

t

wohl in

ſeiner gerade damals hervortretenden dichteriſchen und der durch die politiſchen

Ereigniſſe des Jahres 1837 hervorgerufenen journaliſtiſchen Tätigkeit zu er
blicken.

In dieſem Jahre beſtieg nämlich Königin Viktoria, die Nichte Wilhelms
des Vierten, als nächſte Erbberechtigte den engliſchen Thron. Das in Hannover
geltende ſaliſche Geſetz löſte deſſen Perſonalunion mit England, die ſeit 1714
beſtand, dem Jahre, d

a Georg der Erſte als Sohn der Kurfürſtin Sophie von

Hannover und Urenkel Jakobs des Erſten auf Grund der Sukzeſſionsakte von

1701 den engliſchen Thron beſtiegen hatte. Hannover fiel Ernſt Auguſt, dem



Karl Goedeke 83

Bruder Wilhelm des Vierten, zu. Am 1. November 1837 hob der neue

Herrſcher die 1833 verkündete Verfaſſung mit der Begründung auf, daß ſi
e

ohne ſeine, des damaligen Thronerben, Zuſtimmung erlaſſen worden ſei. Gegen

dieſen Akt proteſtierten am 18. November 1837 die Göttinger Profeſſoren
Gervinus, Jacob und Wilhelm Grimm, Dahlmann, Ewald, Albrecht und Weber
mit der gemeinſamen Erklärung, daß ſi

e

ſich durch ihren auf das Staatsgrund

geſetz geleiſteten Eid gebunden fühlten. Sie wurden hierauf kurzerhand ihrer
Stellung entſetzt.

Goedeke ſpielt auf dieſe Göttinger Vorgänge, über die e
r

der Augs

burger Allgemeinen Zeitung ausführlich berichtete, in ſeiner Satire „König

Kodrus. Eine Mißgeburt der Zeit“ an. Wenn Robert Prutz in ſeiner

„Politiſchen Wochenſtube“ (1843), wohl der beſten und ſchärfſten unter den

deutſchen politiſchen Komödien, meint:

„Wiewohl ic
h ja weiß, daß der Deutſche nur ſchlecht auf komö

diſchen Scherz ſich verſtehet,“

ſo hat doch der unter dem Pſeudonym Karl Stahl 1839 erſchienene und den

Brüdern Grimm zugeeignete „König Kodrus“ Beifall gefunden.

Charakteriſtiſch genug ſind die Worte, die Jacob Grimm darüber a
n

Dahlmann ſchrieb: „Ich kann es nicht laſſen, Ihnen den Beginn einer Dichtung
mitzuteilen, welche zu vollenden ic

h

den jungen talentvollen Verfaſſer aufs
kräftigſte ermuntere. Es iſt Goedeke aus Celle, behalten Sie den Namen aber
noch geheim; eine Sammlung ſeiner politiſchen Lieder, eben jetzt in der Schweiz
gedruckt, gelangt eheſtens in Ihre Hände. Ich wüßte keinen, der vielleicht
Platens Verluſt ſo ſchnell zu erſetzen vermöchte; das Gedicht hat ſehr Aus
gezeichnetes, b

e
i

welchem Urteil mich ſicher nicht beſticht, daß e
s ſo lebhaft für

uns Partei nimmt.“ Die geſtrenge Zenſurbehörde hatte alle Schärfen geſtrichen,

ſo daß der Dichter „dies halbe Lied“ darbringen mußte, d
a

ihm ein ganzes

„vor zagen Ohren, welche kaum die Hälfte dulden und der anderen Hälfte ſich
ſorgſam verſchließen“, zu ſingen nicht vergönnt war.

Das Stück hat den Opfertod des Königs Kodrus von Athen im Kampfe

gegen die Herakliden zum Inhalt und iſ
t

in engem Anſchluß a
n Platens aus

gezeichnete ariſtophaniſche Literaturkomödien verfaßt, in denen ſich ja auch
politiſche Anſpielungen finden. Wie Prutz mit begeiſterten Worten in der

„Wochenſtube“, ſo feiert Goedeke im „Kodrus“ ſein Vorbild Platen, das „echte

deutſche Blut“. Gerade in dieſer Zeit hat e
r für die bei Cotta erſcheinende

Geſamtausgabe von Platens Werken eine warmherzige Charakteriſtik ſeines
Lieblingsdichters geliefert. Scharf zieht er im „Kodrus“ gegen den „Therſites“
Heine, „den bereits die Mode verwirft“, und gegen das junge Deutſchland,

zumal gegen deſſen Schlagwort von der Emanzipation des Fleiſches, zu Felde.

Den damaligen literariſchen Geſchmack des Publikums und die von Byron aus
gehenden, von Heine beſonders gepflegten weltſchmerzlichen Gefühle tut der junge

Satiriker witzig mit den Worten ab:
6“
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„Auch ſtellt zurück zu dem windigen Tand nichtsnutzige Kloſternovellen

Und den lyriſchen Quark von Peter und Squenz, voll Weltſchmerz über die
Maßen,

Voll Weltſchmerzweh, voll Weltwehſchmerz, voll Wehweltſchmerz ſo gewaltgem,

Daß Spätere ſich einbilden, es ſeien am Darmſchmerz, ſchlechter Verdauung,

An Grimmen im Bauch, an Reißen im Wanſt die gemarterten Deutſchen ver

ſchieden.“

Die Schlußparabaſe hat Goedeke ſpäter unter dem Titel „Die deutſche
Bühne“ in die Anthologie von 1844 hinübergenommen. Er hat ſich darin die
Gelegenheit nicht entgehen laſſen, den ſittlichen Tiefſtand und die mangelnde

Charaktererhebung der Zeit in gebührender Weiſe zu züchtigen, die dem

Publikum den Blick für das Edle, Große und Gute in der Kunſt wie im Leben

raubten, und die es der ſtümperhaften Bühnenware des Tages begeiſtert zu
jubeln ließen.

„Tief ſanken im Wert die Tragödien längſt wie die Staatsſchuldſcheine der
Spanier,

Ja tiefer ſogar, bald völlig erklärt bankrott ſich der tragiſche Bettel.“
Der tiefe ſittliche Ernſt in der Bekämpfung der Mißgeburt der Zeit und

die warme Vaterlandsliebe des „Kodrus“ gemahnen lebhaft an die ariſto
phaniſchen Vorlagen und räumen dem Stücke, das ſich durch eine vortreffliche

und geſchickte Handhabung der verſchiedenen ſchwierigen Rhythmen auszeichnet,

einen Platz neben den wenigen gelungenen deutſchen Satiren eines Platen,

Prutz, Hamerling und Schack ein.

Die in Grimms Schreiben erwähnten politiſchen Gedichte Goedekes ſind

nicht zur Veröffentlichung gelangt, während einige ſeiner lyriſchen Schöpfungen

im „Stuttgarter Morgenblatt“ und in der „Didaskalia“ erſchienen ſind. Seine in

zahlreichen Zeitſchriften verſtreuten Novellen gab er 1841 mit einer Zueignung

an ſeinen Freund, den Theologen Stölting, heraus. Die breiten, zopfig an
mutenden, inhaltsarmen acht Dichtungen ermangeln aller Eigenart und jeder

poetiſchen Bedeutung. Seine ſpäteren dichteriſchen Verſuche ſind zu keinem Ab
ſchluß gelangt.

Im Frühjahr 1838 war er inzwiſchen auf vier Jahre zu wiſſenſchaftlicher
und journaliſtiſcher Beſchäftigung nach Celle zurückgekehrt, von wo er ſich 1842

als literariſcher Ratgeber der Hahnſchen Verlagsbuchhandlung nach Hannover
begab. Aus einer Neubearbeitung der bekannten Schrift ſeines Landsmannes
Adolf Freiherrn von Knigge „Über den Umgang mit Menſchen“ erwuchs 1844

ſeine Biographie des Verfaſſers. Auf den Novellenalmanach für das Jahr 1843
ließ dann Goedeke 1844 die treffliche Anthologie „Deutſchlands Dichter von

1813 bis 1843“ folgen. Er gab hierin eine Auswahl von 872 charakteriſtiſchen
Gedichten aus 131 Dichtern mit biographiſch-literariſchen Bemerkungen und

einer einleitenden Abhandlung über die techniſche Bildung poetiſcher Formen.
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Den Namen ſeines Freundes Schwab ſetzte er dem Werke „als Schutz und

Schmuck“ voran, in dem er die Dichter des Zeitalters zu ſchildern hoffte, wie

ſi
e ſind.

So ſchwächlich auch ſeine Kritik Chamiſſos und Lenaus iſ
t,

ſo ſehr e
r

Rückerts Bedeutung überſchätzt, trefflich urteilt er über die ſchwäbiſche Schule,

zumal über Uhland, den „Dichter des deutſchen Volkes, deſſen edelſte und wärmſte

Natur ſich in Uhlands Dichtungen ſpiegelt“. Von treffender Schärfe und

Klarheit zeugt ſeine Kritik Heines, der in ſich die zarteſte Lieblichkeit und eine

dämoniſche Zerſetzungsluſt, eine vornehme diplomatiſche Kälte und ein bequemes

Sichgehenlaſſen vereinige. Ahriman und Ormuzd lägen in ihm in beſtändigem

Kampfe, und in der Regel ſiege für den Moment der dunkle Geiſt. In den
angehängten Zeitgedichten gibt Goedeke vor allem eine ausgezeichnete Charakteriſtik

Arndts. Der in dem Werke durchgeführte Gedanke einer Auswahl nach Land
ſchaften erweiſt ſich als vortrefflich. Bemerkenswert genug erſcheint Goedekes

Rechtfertigung der Aufnahme elſäſſiſcher Dichtungen. Jedes deutſch geſchriebene

Wort der Elſäſſer ſe
i

eine Mahnung a
n uns, das Elſaß nicht verloren zu geben;

jeder Vers von dorther, und wäre e
r in dem weichſten Liebeslied geſungen,

habe erſt eine nationale, eine politiſche und dann erſt eine poetiſche Bedeut

ſamkeit.

Um die Mitte der vierziger Jahre ſetzte Goedekes politiſche Tätigkeit ein.
Als Schriftleiter der Zeitung für Norddeutſchland und vorübergehend auch der
Hannöverſchen Preſſe brachte er ſeine gemäßigt liberalen Ideen zum Ausdruck,

die vorzüglich auf das Ziel einer nationalen Einigung aller deutſchen Stämme

hinausliefen. So kam e
s denn, daß ihn 1848 die Hauptſtadt Hannover als

Vertreter in die zweite Kammer ſandte, die im Februar 1849 auf Grund der

zwiſchen dem liberalen Miniſterium Stüve-Bennigſen und den Ständen ver
einbarten Verfaſſungsreviſion vom 5

. September 1848 zuſammentrat. Die klein

deutſchen Forderungen der Majorität und manche andere Wünſche führten jedoch

bald zum Kampfe mit dem Miniſterium, ſo daß bereits am 15. März die Ver
tagung, am 25. April 1849 die Auflöſung erfolgte. Im Auftrage der geſamten
Oppoſition verfaßte Goedeke hierauf die Schriften „Hannover und Deutſchland.
Darſtellung des Konflikts zwiſchen Regierung und Ständen in betreff der

deutſchen Sache“ und „Die Auflöſung der zweiten Kammer“. Bei den Neu
wahlen unterlag Goedeke, und eine ſpätere Wiederwahl ließ ihn politiſch nicht

mehr hervortreten.

Die Märzereigniſſe des Jahres 1848 hatten Goedeke bei der Beſchäftigung

mit der deutſchen Dichtung des ſechzehnten Jahrhunderts überraſcht, die, in

ihrer ganzen Bedeutung zu erſchließen, ihm vorbehalten blieb, und aus deren

Studium ſeine Schriften über den Satiriker und Fabeldichter Burkhard Waldis

(1852) und über den Baſeler Dramatiker und Buchdrucker Pamphilus Gengen

bach (1856) erwuchſen. Hatte ihn ſeine politiſche Tätigkeit genötigt, jenem

Jahrhundert, dem ihn eine dumpfe, ſchwere Zeit zugeführt hatte, Valet zu ſagen,
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um wieder „Menſch unter Menſchen“ zu ſein, ſo ließ er nun 1849 ſeine „Elf
Bücher Deutſcher Dichtung. Von Sebaſtian Brant (1500) bis auf die Gegen

wart. Aus den Quellen“ mit der Widmung an die Brüder Grimm erſcheinen.
Er verfolgte mit dem Werke das Ziel, „die deutſche Dichtung vom Ausgange

des ſinkenden Mittelalters bis auf die Gegenwart zu begleiten und in ſelbſt

redender Geſchichte aus den Quellen zu ſchildern, die Zeit durch ihre bezeichnendſten

Dichter und dieſe durch ihre eigentümlichſten Dichtungen darzuſtellen.“ Das
Werk fand eine Ergänzung nach rückwärts durch die 1852 bis 1854 erſchienene

„Deutſche Dichtung im Mittelalter“, wiederum in e
lf Büchern, denen ſich 1871

in der zweiten Auflage e
in von H
.

Öſterley herausgegebenes zwölftes, d
ie nieder

deutſch-mittelalterliche Dichtung enthaltendes, anſchloß. Die Zuſammenſtellung

des handſchriftlichen Materials der einzelnen Dichtungen verleiht den beiden
Werken, obſchon die literargeſchichtlichen Bemerkungen heute bereits zum Teil
recht veraltet ſind, einen beſonderen Wert. Sie ſtellen vor allem weſentliche
Vorarbeiten zu Goedekes Haupt- und Lebenswerk, dem „Grundriß der Ge
ſchichte der deutſchen Dichtung aus den Quellen“, dar. Im Mai 1855
war e

r

nach Celle übergeſiedelt, und hier hatte e
r

das gewaltige Werk
begonnen, deſſen weitſchichtiges Material ihn 1859 nötigte, ſeinen Wohnſitz

Celle mit Göttingen zu vertauſchen, um dort in ausgiebigſter Weiſe die reichen

Beſtände der Univerſitätsbibliothek benutzen zu können. In den Jahren 1856 bis
1859 erſchienen die erſten zwei Bände, 1862 bis 1881 der dritte Band des „Grund
riſſes“. Julius Kochs „Compendium der deutſchen Literaturgeſchichte“ (1790)

bot Goedeke das Vorbild für ſein Unternehmen. „Wie e
r,
ſtrebte auch ic
h

nach

innerer Vollſtändigkeit und äußerer Reichhaltigkeit. Seine Arbeit ſtand mir als

Muſter vor Augen.“ Goedekes Abſicht ging nicht dahin, in abgeſchloſſener

Darſtellung eine zuſammenhängende Entwicklung der deutſchen Literatur von

ihren Anfängen bis auf die Gegenwart zu geben. E
r

hat vielmehr in

möglichſter Vollſtändigkeit die Quellen zuſammengetragen, das ihm zugängliche

bibliographiſche Material verzeichnet und durch den Text die literar
geſchichtlichen Notizen verknüpft. Sein Werk bietet alſo ſozuſagen die feſte
Grundlage und Vorarbeit zu einer jeden zuſammenhängenden Darſtellung der

Geſchichte der deutſchen Literatur. Es umfaßte die deutſche Dichtung bis
1830, alſo etwa bis zu Goethes Tode. Zeigte das mittelalterliche Quellen

material auch noch bedeutende Lücken, ſo wurden doch die Grundlagen der

neueren Literatur, vor allem des ſechzehnten Jahrhunderts, in einzigartiger

Fülle erſchloſſen. Aus den Arbeiten zu dieſem Werke entſprang die in Gemein

ſchaft mit Tittmann geſchaffene „Bibliothek deutſcher Dichter des ſechzehnten

Jahrhunderts“ (1867 ff.), der ſich ein wenig ſpäter die „Bibliothek deutſcher

Dichter des ſiebzehnten Jahrhunderts“ (1869 ff.) anſchloß. Die äußere Aner
kennung für Goedekes großartige wiſſenſchaftliche Leiſtungen war inzwiſchen nicht
ausgeblieben. Hatte ihn bereits 1862 die philoſophiſche Fakultät der Univerſität
Tübingen zum Ehrendoktor ernannt, ſo übertrug ihm 1873 der preußiſche
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Unterrichtsminiſter Falk eine außerordentliche Profeſſur an der Göttinger Uni
verſität. Neben der Herausgabe von Goethes, Schillers und Leſſings Werken

verdient noch der Sonderabdruck der im „Grundriß“ enthaltenen Biographien

Goethes und Schillers ſowie das Werk „Goethes Leben und Schriften“ (1874)
Erwähnung. In den Jahren 1867 bis 1876 gab Goedeke die hiſtoriſch-kritiſche
Schillerausgabe in fünfzehn Teilen heraus, d

ie

ſich beſonders durch die reiche

Erſchließung des Nachlaſſes auszeichnet. Hieran ſchloß ſich die Edierung von

Schillers Briefwechſel mit Körner (1874) und von Schillers Geſchäftsbriefen

(1875). Einige Jahre früher hatte Goedeke den erſten Band einer Biographie

ſeines Freundes Emanuel Geibel erſcheinen laſſen, der jedoch ſeitens des Dichters

eine entſchiedene Ablehnung erfuhr und daher trotz ſeiner Gediegenheit eine
Fortſetzung nicht fand. Auf Vorſchlag ſeines Verlegers gab er dann in den
Jahren 1884 bis 1887 die völlig umgearbeitete und vervollſtändigte zweite
Auflage des „Grundriſſes“ heraus, die er ſelbſt nur bis zum erſten Auftreten
Klopſtocks zu führen vermochte, d

a

ihm mitten in den Vorbereitungen zu dem

vierten Bande am 28. Oktober 1887 der Tod den Griffel aus der Hand nahm.

Unter Goezes Leitung erfolgte im Sinne Goedekes die Fortſetzung der zweiten
Auflage, die 1907 abgeſchloſſen wurde. Heute liegt die Abteilung über Goethe

bereits in dritter Auflage vor, und weſentliche Teile des Werkes, d
ie

der Neu
bearbeitung bedürfen, ſollen in den nächſten Jahren gleichfalls neu aufgelegt

werden. Vor allem aber iſt man unter Franz Munckers Leitung a
n

die Fort
ſetzung des „Grundriſſes“ über 1830 hinaus gegangen, wofür Goedeke nur wenig

Material geſammelt hatte. In den nächſten Jahren ſoll die jene Dichter um
faſſende Abteilung erſcheinen, deren erſte Schriften in die Zeit zwiſchen 1830

und 1848 fallen. So wird das Werk allmählich einen Ausbau bis zum Jahre
1900 erfahren und in dieſem Umfange einen geradezu einzigartigen Beweis

deutſchen Forſcherfleißes darſtellen. Erſt recht gilt heute das Wort, das 1857
der Germaniſt Pfeiffer über den „Grundriß“ ausgeſprochen hat: „Goedekes

Buch iſ
t

eins von denen, die nicht bloß ihrem Verfaſſer, ſondern auch unſerer

Literatur zur bleibenden Zierde gereichen.“

Bei aller Anerkennung ſeiner Verdienſte um die Entwicklung der deutſchen
Literaturwiſſenſchaft blieb Goedeke eine übergroße Beſcheidenheit und Einfachheit
eigen, und nur ſelten trat er aus jener Zurückgezogenheit heraus, in der e

r,

zumal ſeit dem Tode ſeines Sohnes, allein ſeiner Wiſſenſchaft hingegeben, lebte.

Wohl nichts charakteriſiert das anziehende Weſen des Menſchen Goedeke beſſer
als der zweite Teil ſeines Sonetts „Verborgenheit“:

„Gekannt von wengen, im verborgnen Frieden,

Von Wünſchen frei, befreit auch von Beſchwerden,

Nichts ſein und wollen, was mir nicht beſchieden:

Wohl manches Glück ward ausgeteilt auf Erden,

Kein ſchönres aber dünkt mich gibts hienieden

Als dies Vergeſſen und Vergeſſenwerden.“
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dorthin, d. h. in die Außenwelt, zu gelangen,Philoſophie

Es iſt das Verdienſt Rudolf Euckens, des
bekannten Jenaer Philoſophen, daß e

r

das

Leben ſo ſtark betont, daß e
s für ihn keine

wahre Philoſophie gibt, die nicht Lebens
philoſophie iſt: vom Leben her müſſen wir
vordringen zu den tiefſten Gründen unſeres

Seins, vom Leben her müſſen die geiſtigen

Kulturkreiſe geſtaltet werden. Auf dieſen Ton

ſind ſeine zahlreichen philoſophiſchen Schriften

geſtimmt, dieſe Forderung erhebt e
r

auch

wieder mit allem Nachdruck in ſeiner Schrift:

Erkennen und Leben (Quelle und Meyer,

Leipzig, geh. 3 M., geb. 3,80 M.), die nur
ein erſter Entwurf einer Erkenntnislehre iſt,

die aber eine völlige Neugeſtaltung der Er
kenntnislehre durch Euckens zu erwartendes
größeres Werk über dieſen Gegenſtand erhoffen

läßt.

Eucken zeigt, daß e
s

ein Erkennen durch

reines Denken, das vom Leben losgelöſt iſ
t,

nicht gibt und nicht geben kann. Die Wiſſen

ſchaft hat ihre Grenze: bei ihr „entfällt alle
Möglichkeit einer Faſſung in ein Geſamtbild,

einer Aufdeckung eines Sinns des Ganzen
und eines Verſtehens des einzelnen von

daher“.

Was die Wiſſenſchaft nicht zu geben ver
mochte, verſuchte man wohl auf dem Wege

der Spekulation zu erreichen. Aber die

Spekulation ſieht ſich letzten Endes vor

ein Dilemma geſtellt: erkennt ſi
e in rea

liſtiſcher Denkweiſe eine draußen befindliche

Welt an, ſo gibt es keine ſicheren Wege, um

verſucht ſi
e in idealiſtiſcher Weiſe alles

Sein aus ſich herauszuſpinnen, ſo verliert

das Denken die Kraft.

Indeſſen kann auch die Wendung zum
Leben, wie ſi

e

die Neuzeit energiſch vollzogen

hat, nicht ohne weiteres zur vollen Erkenntnis
führen, denn alles kommt darauf an, was
unter Leben verſtanden wird.

Der Pragmatismus geht vom Leben aus

und vertritt einen charakteriſtiſchen Wahrheits
begriff. Wahr iſt, was zur Erhöhung des

Lebens wirkt, was der Entwicklung und dem
Gelingen des Lebens dient. Das führt uns
entſchieden einen Schritt weiter. Nirgends

ſcheint hier das Erkenntnisſtreben ins Leere

zu fallen, überall iſ
t

e
s

auf das Ganze un
ſeres Lebens bezogen und unſeren Empfin
dungen und Anſchauungen nahegerückt. Die

Wahrheit ſoll hier in unſerem Leben – nicht
jenſeits unſeres Lebens – gefunden werden.
Aber trotzdem kann der Pragmatismus keine
vollbefriedigende Löſung des Wahrheitspro

blems bringen, denn „Leben“ bedeutet ihm

nicht mehr als das geſchichtlich-geſellſchaftliche

Zuſammenſein der Individuen. Dadurch er
liegt das Wahrheitsſtreben der Zerſplitterung

menſchlicher Meinungen. Was iſ
t denn, ſo

muß man fragen, wirklich lebenfördernd?

Es fehlt im Pragmatismus das allgemein

gültige Kriterium für eine einheitliche Beant
wortung der Frage.

Es bleibt noch der Weg, den der Biolo
gismus empfiehlt, um zurWahrheit zu kommen.

Der Biologismus prüft den Fluß des Lebens,
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er folgt der Entwicklung der Dinge. Das
Erkennen ſoll im Biologismus nur feſt
ſtellen und beſchreiben, es ſoll das Neben

und das Nacheinander der Dinge zeigen. Das
Leben, das der Biologismus meint, iſ

t nur

das natürliche, kauſal verknüpfte Leben, aber

das Ganze des Lebens iſ
t

e
s

nicht. Wollen

wir das Ganze des Lebens finden, ſo muß

das Denken Entwürfe ſchaffen, die das Leben

verwirklichen und geſtalten muß.

Eucken geht nun von einer „ariomatiſchen

Gewißheit“, einer „Überzeugung“ aus, nämlich

daß wir und das Ganze des Lebensgeſchehens

getragen ſind von einem naturüberlegenen

geiſtigen Leben, von einem „Geiſtesleben“,

das nicht auf die Enge des geſellſchaftlichen

Kreiſes und auf die Seelenloſigkeit des natur
geſetzlichen Werdens beſchränkt iſ

t,

ſondern

das in ſouveräner Freiheit ſich über das

natürliche Leben erhebt, und das dem Men
ſchen Anteil gibt a

n

einem höheren Leben.

Zunächſt iſ
t

das eine Behauptung, die

ihre Richtigkeit erſt auszuweiſen hat; aber

wir haben ein Recht von ſolcher Behauptung

– gleichſam als einer ſpäter zu beſtätigenden
Grundlage – auszugehen, wenn uns alle
anderen Wege nicht zum Ziele führen. Das

Recht ſeiner Behauptung erhärtet Eucken auf
„noologiſchem“ Wege. Die noologiſche Methode

ſtrebt danach, auf induktivem Wege zunächſt

durch Analyſe der Wirklichkeit Anſätze und
Offenbarungen eines geiſtigen Lebens zu

finden. Die großen geiſtigen Schöpfungen

der Menſchen, die Arbeitswelt, z. B
.

die

Wiſſenſchaft oder die Kunſt, offenbaren ſolche

fundamentale Tatſachen. So reduziert die
Analyſe das Leben der Menſchheit auf die

treibenden geiſtigen Kräfte.

Die Analyſe zeigt Einzelzüge des geiſtigen

Lebens, von deſſen Behauptung Eucken aus
ging, und deſſen Wirklichkeit ſchrittweiſe zu

erhärten iſ
t.

Solche Einzelzüge müſſen durch

Syntheſe zu einem Ganzen zuſammengeſchloſſen

werden. Die großen Weltanſchauungstypen,

z. B
.

des Altertums, des Mittelalters, der
Neuzeit, oder Idealismus und Nationalismus

ſtellen den Verſuch ſolcher Syntheſen, einer

Geſtaltung des Lebens aus einem einheit

lichen Prinzip dar. Allerdings hatten ſi
e

alle

nichts Fertiges geleiſtet, aber aus allem ſchaut

der Drang des Geiſtes, zu ſich ſelber zu

kommen. Es gilt ihren „Wahrheitsgehalt“

zu erkennen, die Wahrheit dem Irrtum zu

entwinden und ſo immer mehr zur Wahrheit
vorzudringen.

Damit iſt bereits geſagt, was Eucken unter

Wahrheit verſteht. Nicht die Übereinſtim
mung unſeres Denkens mit einem Draußen,

nicht das dem Irdiſchen Förderliche, nicht die

Elemente der Natur, ſondern das geiſtige

Leben iſ
t

die Wahrheit. Dieſe Wahrheit können

wir nur finden durch ehrliche Arbeit. Wir haben

ſi
e nicht, ſi
e fällt uns nicht fertig in den Schoß,

wir müſſen zu ihr vordringen. Dabei gilt es

drei Stufen zu durchlaufen.

Die erſte Stufe iſ
t

die Stufe der Kritik.

Dieſe Kritik beſchränkt ſich nicht auf das

intellektuelle Gebiet, ſi
e

erſchüttert auch,

was bisher vielen als Kunſt, als Sittlichkeit,

als Religion gegolten hat. Indeſſen kann

die Kritik nur weiterführen, wenn ſi
e

nicht

der Abſchluß, ſondern der Anfang iſ
t. Das

iſ
t nur möglich, wenn die Kritik von einem

kraftvollen Leben getragen iſ
t,

wenn ſi
e in ſich

die Keime der Wahrheit enthält.

Sollen dieſe Wahrheitskeime entwickelt wer
den, ſo muß eine große Wendung, eine Verſetzung

in ein ſelbſtändiges „Reich des Schaffens“*) er
folgen. Es kommt alles darauf an, daß das
geiſtige Leben nicht a

n

den einzelnen Menſchen

gefeſſelt bleibt, e
s

muß ſich über die Bedürf
niſſe und Zwecke des einzelnen Menſchen er
heben. Das iſ

t

aber nur möglich, wenn das,

was a
n Geiſtigem im Menſchen lebt, die Ent

faltung eines ſelbſtändigen Geſchehens, die

Offenbarung einer neuen Welt iſt, die unſer
eigenes menſchlich-irdiſches Weſen umgeſtaltet.

Dadurch werden die Alltagsfragen klein und
belanglos, e

s tritt eine Umwertung der

Werte ein.

Die dritte Stufe auf dem Wege zur

Wahrheit iſ
t

die Arbeit. Die Welt des

Schaffens muß die Widerſtände des feind

lichen Erdengeſchehens niederringen. Neben

die Helden der ſchöpferiſchen Erneuerung

treten die Helden der Arbeit, die die belebende

Kraft des Geiſtes über die ganze Breite aus
dehnen und ihr den Boden gewinnen. Was

*) Der Ausdruck ſoll beſagen, daß die

Wahrheit ſchöpferiſch iſ
t,

daß ſi
e neugeſtaltend

wirkt.
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die Helden des Schaffens in kühnem Wurf
geſtalten, führen die Helden der Arbeit in die
verzweigten Gebiete des Lebens über. Jene

ſind die Propheten des neuen Geſetzes, dieſe

die Prieſter, die über ſeiner Durchführung und
Ausgeſtaltung wachen.

Die Wahrheit darf, das iſt Euckens Grund
theſe, nicht vom Leben getrennt werden. Denn

was iſ
t Wahrheit, die nicht Offenbarung

geiſtigen Lebens iſ
t,

was iſ
t Leben, das nicht

von ewiger Wahrheit getragen iſt! Hüten wir

uns vor den grauen Theorien!

Dr. Kurt Keſſeler

Wer ſich durch das vorſtehende Referat
angeregt fühlt, Euckens Anſchauungen auch

aus ſeinen anderen Schriften kennen z
u lernen,

ſe
i

darauf aufmerkſam gemacht, daß ein älteres

Werk Euckens, die „Grundlinien einer neuen
Lebensanſchauung“ vor kurzem in zweiter

Auflage erſchienen iſ
t. (Verlag von Veit

u
. Comp. in Leipzig, Preis geh. 4 M., geb.

5 M.) Der Verfaſſer hat den Text der erſten
Auflage einer beſſernden Umarbeitung unter
zogen.

Über den Rahmen philoſophiſcher Be
trachtungen greift ein neues Werk Euckens

hinaus: „Zur Sammlung der Geiſter“. (Ver
lag von Quelle und Meyer in Leipzig, geb.

3,60 M.) Es will den Deutſchen ſich ſelbſt
kennen lehren und ihm damit einen Ausweg

zeigen aus der inneren Zerklüftung, a
n

der

das deutſche Leben heute krankt.
4.

Bildungsfragen

Unter dem Titel: „Geographiſche Bildung

und unſere Zeit“ hat der bekannte Vorkämpfer

der deutſchen Schulgeographen, Prof. Heinrich
Fiſcher, Direktor der Schillerſchule in Berlin,

in der 52. Verſammlung deutſcher Philologen

und Schulmänner in Marburg im Oktober

vorigen Jahres einen Vortrag gehalten, dem

e
r

ſelbſt eine programmatiſche Bedeutung zu
weiſt (Geographiſche Bauſteine, Schriften des

Verbandes deutſcher Schulgeographen, heraus
gegeben von Dr. H

.

Haack. Erſtes Heft.

Gotha 1913, Juſtus Perthes). Die geo

graphiſche Abteilung der hiſtoriſch-geogra

phiſchen Sektion jener Verſammlung hat im

Anſchluß a
n

den Vortrag Fiſchers und noch

eines Fachgenoſſen einſtimmig die Forderung

erhoben, daß der politiſchen und weltwirt

ſchaftlichen Machtſtellung Deutſchlands ent
ſprechend, a

n

allen deutſchen höheren Lehr
anſtalten der geographiſche Unterricht aus
ſchließlich von Fachlehrern erteilt und mit zwei

Lehrſtunden bis zum Abſchluß durchgeführt

werden muß. Für Leute, welche mit den
Lehrplänen unſerer Schulen nicht vertraut

ſind, könnte dieſe Entſchließung überraſchend

ſein, weil ſi
e gar nicht auf den Gedanken

kommen, daß die Erdkunde auf unſeren höheren

Lehranſtalten bisher faſt überall ein Aſchen

brödel geweſen iſt; für Kenner freilich iſ
t

ſi
e

nichts Neues, denn ſi
e legt den Finger auf

eine Wunde, die ſchon lange am Körper

unſerer höheren Schulen ſchwärt. Auf den
Gymnaſien, welche ja noch immer den Haupt

beſtandteil unſerer höheren Schulen ausmachen,

hört, wenigſtens in Preußen – in anderen
Bundesſtaaten iſ

t

e
s ja zum Teil noch ſchlimmer
– der Unterricht in der Erdkunde mit IIb

auf, nachdem e
r

auch in den Tertien nur

mit einer Wochenſtunde bedacht wird. Auf

den Realgymnaſien iſ
t

e
s nicht beſſer und

nur auf den Oberrealſchulen wird der

geographiſche Unterricht mit einer, in

einigen Bundesſtaaten mit zwei Wochen
ſtunden, bis zur Oberprima durchgeführt.

Selbſt die eine Wochenſtunde in IIb wird oft
genug geſtrichen und einfach zur Geſchichte
geſchlagen. Die wenigen Unterrichtsſtunden,

welche der Lehrplan der Erdkunde noch übrig

läßt, werden nicht einmal überall von geo

graphiſch durchgebildeten Lehrern erteilt,

ſondern häufig genug von einem jüngeren

Kollegen, dem gerade noch die eine oder die

andere Stunde in ſeinem Stundendeputat

fehlt, gleichgültig, o
b

derſelbe eine geograpiſche

Fakultät beſitzt oder nicht. Nun muß aber

auch die Schule eine der Stellung der Erd
kunde im Leben der Gegenwart entſprechende

Wandlung durchmachen, wenn ſi
e

ihren Zweck

erfüllen und auf der Höhe der Zeit bleiben

will. Durch die alle Beziehungen der Natur

zum Menſchen umfaſſenden Forſchungsreiſen

und Forſchungsinſtitute der Gegenwart iſ
t

die ganze Erde ſozuſagen unſere Heimat ge
worden, alle ihre Teile ſind uns räumlich ſehr

viel näher gerückt als noch vor zwanzig und
dreißig Jahren und die Züge in dem Bilde

der Fremde im Gegenſatz zu denjenigen der
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Heimat find uns viel verſtändlicher geworden,

als man es ſich je früher hätte träumen laſſen.

Die ganze Erde iſ
t

aber noch in einem anderen

Sinne unſere Heimat geworden: unſer Wohl

und Wehe, unſere ganze wirtſchaftliche Exiſtenz

iſ
t

nach und nach mit der Fremde ſo unauf
löslich verbunden worden, daß wir ohne die

materiellen und geiſtigen Güter der geſamten

Erde gar nicht mehr auskommen können.

Will ſich das Deutſche Reich, inmitten
mißgünſtiger Nachbarn, durchſetzen, will e

s

ſich alle Möglichkeiten des Weiterkommens

und Höherkommens ſichern, ſo muß ſich der

Deutſche die möglichſt genaueſte Kenntnis der

Produkte der Erde und ihres Zuſammenhanges

mit dem Boden, der Verkehrsmöglichkeit und der

ſi
e bedingenden Eigenſchaften der Waſſer- und

Luftmeere erwerben, die Völker des Erdballs
ſtudieren, und auch die eigene Heimat aufs
gründlichſte kennen lernen: e

r

muß vertraut

werden mit allen Tatſachen, die aus ihrer
gegebenen Lage, ihrem Klima, ihren Boden

verhältniſſen und der Beſchaffenheit ihres
Untergrundes hervorgehen. Auch die Kenntnis

der kartographiſchen Darſtellung ſowohl der

Erde überhaupt als auch unſerer engen

Heimat iſ
t notwendig. Indem die deutſche

Heeresverwaltung die von ihr hergeſtellten

Karten jetzt zu äußerſt billigen Preiſen in

größten Mengen unter das Publikum gebracht

hat, hat ſi
e

ſich das größte Verdienſt er
worben, nicht nur um die geographiſche

Wiſſenſchaft, ſondern auch um die deutſche

Jugend, die nun geſchult werden kann, die
Karten im Gelände ſelbſt zu benutzen, ein

Vorteil, der im Kriegsfalle ſehr in die Wag

ſchale fällt.

Sowohl in den führenden Kreiſen wie

in der Maſſe des Volkes iſ
t

das Bedürfnis,

geographiſch weiter zu arbeiten und geo

graphiſch ſich zu bilden, ſehr weit verbreitet.

Das beweiſen einerſeits die zahlreichen Grün
dungen geographiſcher Geſellſchaften zu beſon

deren Zwecken – ich erinnere nur a
n

die

verſchiedenen Geſellſchaften zur Kunde Ruß
lands, Afrikas, Vorderaſiens, Oſtaſiens,

Nord- und Südamerikas, die an verſchiedenen
Brennpunkten des geiſtigen Lebens entſtanden
ſind –, auf der anderen Seite an den
Umſtand, daß alle Vorträge, die über geo

graphiſche Themata in Bildungs- und anderen

ähnlichen Vereinen gehalten werden, regel

mäßig überfüllt ſind. Aber durch dieſe er
freulichen Erſcheinungen wird die Tatſache

nicht aus der Welt geſchafft, daß unſere heran

wachſende Jugend auf ihren Bildungsſtätten

aller Art keine, oder wenigſtens keine aus
reichende Gelegenheit findet, ſich grundlegende

Kenntniſſe in dieſer Wiſſenſchaft zu erwerben.

Durch bloßes Anhören von Vorträgen in

reiferem Alter gewinnt man noch lange nicht

einen Einblick in die Fäden, welche ſich

zwiſchen der Erde und den ſi
e

bevölkernden

Menſchen ſpinnen, wenn e
s

a
n

den nötigen

Vorkenntniſſen gebricht. Es muß immer wieder
betont werden: erfolgreich kann der Bewohner

des Deutſchen Reiches ſeine in ihm ſchlum

mernden Kräfte nur dann entfalten, wenn er

nicht bloß weiß, daß dies oder das auf der

Erde ſo iſt, wie e
s iſ
t,

ſondern wenn e
r be

greifen lernt, warum e
s

ſo iſ
t,

und daß e
s

auch anders ſein könnte, wenn die Vorbedin
gungen andere wären. Dann wird e

r

auch

imſtande ſein, in dem einen oder anderen

Falle beſſere Vorbedingungen zu ſchaffen, ſo

daß e
r

auch beſſere Früchte ſeiner Arbeit
ernten kann.

Auf den deutſchen Hochſchulen hat ſich die
Erdkunde, von einigen höchſt bedauerlichen

Ausnahmen abgeſehen, diejenige Stellung er
rungen, welche ihr im Kreiſe der Wiſſen

ſchaften zukommt; ſi
e

iſ
t in der Lage, ihre

Jünger durch Vorträge und Übungen aller
Art, durch Büchereien und Inſtrumenten
ſammlungen auf den künftigen Beruf a

n un
ſeren höheren Schulen, nicht nur genügend,

ſondern gut, vorzubereiten. Aber was nützen

alle dieſe ſchönen Einrichtungen, was nützen

alle Fortſchritte der Wiſſenſchaft, was nützt

der Eifer des Volkes, ſich geographiſche Bil
dung anzueignen, wenn das Zwiſchenglied,

die Vermittlung der Fortſchritte der Wiſſen

ſchaft a
n

die aufnahmebedürftige und auf
nahmefähige Jugend fehlt!
Fortführung des geographiſchen Unterrichts

bis in die oberſten Klaſſen durch geographiſch

vorgebildete Fachlehrer, mögen ſi
e

nun die

Erdkunde als ſpezielles Fach ergriffen haben

oder ſonſt Hiſtoriker, Naturwiſſenſchaftler,

Mathematiker, Neuphilologen, meinetwegen

auch Altphilologen ſein, das muß die Loſung

für unſere Schule ſein und in dieſem Sinne
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darf man die Rede Heinrich Fiſchers auf dem
Marburger Philologentag ein Programm der

Zukunft nennen, über das wir nicht zur
Tagesordnung gehen dürfen, ſondern zu deſſen

praktiſchen Ausführungen jeder gute Deutſche

beitragen muß.

Profeſſor Dr. Wilhelm Halbfaß

Genealogie

Auf S. 107 des neuen zweiten Jahr
gangs des „Semigotha“ befindet ſich folgende

Fußnote: „Biron, die Prinzen von Kurland,

erwähnt in einem Briefe vom 27. Mai 1908Karl
Paaſch, Verfaſſer des Werkes „Eine jüdiſch

deutſche Geſandtſchaft“, ſtammen nach Bern
hard Stern angeblich von einem jüdiſchen

Stallknecht (ein Beruf übrigens, den wohl

ſelten Juden ergreifen). Die Nachricht ſcheint

uns übrigens mit großer Vorſicht aufzu

nehmen zu ſein.“ So heißt es wörtlich! Im
erſten Jahrgange fehlte dieſe Fußnote noch
gänzlich. Die Schriftleitung hat außer

ordentlich wohl daran getan, ſi
e mit einem

weitgehenden Vorbehalte zu verſehen. In
Anbetracht der großen Rolle, die das Ge
ſchlecht der „Biron von Kurland“ in der

Geſchichte geſpielt, bei dem großen Intereſſe,

das namentlich der erſte Herzog aus dieſem

Geſchlechte: Ernſt Johann, geſtorben 1772,

nicht nur wegen ſeiner romanhaften Lauf
bahn, ſondern auch wegen ſeiner Herkunft,

ſtets erweckt hat, angeſichts des Umſtandes

endlich, daß die maßgebenden Veröffent
lichungen über die Genealogie des Ge
ſchlechtes a

n

einer ziemlich verſteckten Stelle
ſtehen, dürfte e

s für einen größeren Leſer

kreis erwünſcht ſein, deſſen Vorgeſchichte hier

einmal klargeſtellt zu ſehen. Nennt doch ſo
gar Kleinſchmidt in ſeinem viel geleſenen,

gerade auch genealogiſch recht guten Werke:

„Drei Jahrhunderte ruſſiſcher Geſchichte“

(Berlin 1898) Ernſt Johann „einen Kur
länder niederſter Herkunft“, hat alſo in die

vorerwähnten Veröffentlichungen ohne Zweifel

nie hineingeſehen.

Läßt man nun alles, was lediglich Ver
mutung iſt, außer Betracht, ſo ergibt ſich,

daß der erſte Bühren in Kurland, von dem

alle ſpäteren mit Sicherheit abzuleiten ſind,

ein Karl Bühren iſt, der im September 1573

in einem Schreiben des Herzogs Gotthar

von Kurland aus dem Hauſe Kettler oder

Ketteler zuerſt erwähnt wird. Karl Bühren
war jedenfalls ſchon 1580 Amtmann in

Kalnzeem, einer einſt ordensmeiſterlichen,

damals herzoglichen Domäne. Im Juni 1585
wurde e

r mit Kalnzeem belehnt. 1586 findet

man ihn zu Mitau als Hausbeſitzer. Im
Auguſt 1602 kaufte e

r

ſich einen Stand in

der neuen Kirche zu Mitau, um die gleiche

Zeit wohl auch ſchon das Erbbegräbnis da
ſelbſt. Geſtorben iſ

t

e
r 1612, wahrſcheinlich

vor dem 7
.

Oktober. Sein Name tritt bald

mit, bald ohne das „von“ auf. Vermählt

war e
r

mit Odilia Krey, die 1623 ſtarb.

Sie ſtammte aus einem Geſchlechte, das auf
dem Gute Alt - Berſen, jetzt Kreyenhof, im
Doblenſchen ſaß. Odilia Krey muß von

Hauſe aus vermögend geweſen ſein, denn

Ende Februar 1608 ſtellt ihr die Herzogin

Eliſabet Magdalene von Kurland uſw., ge

borene Fürſtin zu Stettin, Pommern uſw.,

eine Schuldverſchreibung über 200 Taler aus,

die ihr jene „zu ihrer ausländiſchen Reiſe
vorgeſtrecket“. Als Witwe hat Odilia zu

Mitau gelebt. Von ihren Söhnen kommt

hier Johann in Betracht.

Ende Dezember 1614 wurde für ihn die
Belehnung mit Kalnzeem erneuert. Schon

vier Jahre darauf ſtarb e
r. Vermählt war

e
r mit Anna Blunck, und zwar wohl ſchon

vor 1610, denn 1614 iſ
t

bereits von mehreren

Kindern aus dieſer Ehe die Rede. Als
Johanns Witwe hat Anna Blunck dann 1630

zum zweiten Male einem Joachim Möhlen
beck die Hand zur Ehe gereicht. Im Mai 1635
wiederum Witwe geworden, ſtarb ſi

e

ſelbſt

Anfang Juni 1657 zu Mitau. Der älteſte

Sohn Johanns von Anna Blunck war Karl.

Er wurde 1642 mit Kalnzeem belehnt, war
1656 bis 1674 Amtmann zu Büldringshof

und iſ
t

im Anfang des Oktober 1683 zu Mitau
geſtorben. Verheiratet war e

r

anſcheinend

mit einer geborenen Goedeke. Matthias

von Bühren, Oheim dieſes 1683 geſtorbenen

Karl, erlangte für ſich und die geſamte Nach
kommenſchaft ſeines Vaters Karl, der 1612
geſtorben iſt, vom Könige Wladislaus dem

Vierten von Polen am 20. Mai 1638 eine
Erhebung in den Adelsſtand. Es geſchah

dies in Zuſammenhang mit dem langwierigen
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Kampfe, den Mathias um die Erlangung des

Kurländiſchen Indigenates, allerdings völlig

vergeblich, geführt hat. Es kann hier auf

d
ie

Einzelheiten dieſes Kampfes nicht ein
gegangen werden, auch nicht auf die Gründe
des Widerſtandes der Kurländiſchen Land
tagsdeputierten oder Ritterbanksrichter gegen

d
ie Indigenatserteilung a
n

das Geſchlecht

Bühren und auf die Frage, o
b

das Adels
diplom, wie es ſich ſelbſt bezeichnet, tatſächlich

ein Adelsrenovationsdiplom war, oder ein
Neuadelungsdiplom. Der Freiherr Eduard

von Fircks nimmt, mit ſcheinbar gutem Grunde,

erſteres an. Das, worauf es hier zunächſt
ankommt, iſ

t vielmehr, daß der 1683 ver
ſtorbene Karl von Bühren ſeit Erlaß des
vorerwähnten königlichen polniſchen Gnaden

aktes ein wenn nicht kurländiſcher, ſo doch

polniſcher Edelmann war. Von einem „Kur
länder niederſter Herkunft“, wie Kleinſchmidt

ſeinen Enkel Ernſt Johann, den erſten Herzog

von Kurland nennt, kann alſo gar nicht die
Rede ſein. Seine Abſtammung von einem

„Stallknecht“, einem „kuriſchen Bauer“, oder

einem „Buſchwächter“, die ebenfalls gelegent

lich behauptet worden iſt, iſ
t

ebenſo aus
geſchloſſen, wie anderſeits eine Abſtammung

von dem alten Geſchlechte der Biron in

Frankreich.

Ich kehre noch einen Augenblick zu dem

1683 verſtorbenen Karl zurück, der mit der
geborenen Goedeke verheiratet war. Aus

dieſer Ehe ſtammte ein Sohn, der wiederum

Karl hieß und im Februar 1653 geboren

war. Er ſtarb am 8
. März 1733 als Herr

des ſchon o
ft

erwähnten Gutes Kalnzeem und

als königlich polniſcher Kornett. Vermählt

war e
r mit Katharina Hedwig aus dem be

kannten Geſchlechte von der Raab, genannt

Thülen, die ihn überlebte und im Januar
1740 ſtarb. Aus dieſer Ehe ſtammten viele
Kinder, darunter als zweiter Sohn Ernſt
Johann, geboren 1690, geſtorben 1772, der
nachmalige Herzog von Kurland und Sem
gallen, und, nebenbei bemerkt: Ururgroßvater

– durch ſeinen zweiten Sohn Karl – des
heutigen Prinzen Guſtav Biron von Kurland,

Fideikommißherrn der Standesherrſchaft War
tenberg in Schleſien uſw. Der ältere Bruder

des Herzogs Ernſt Johann war Karl, geboren

1684, geſtorben 1748, ein bekannter kaiſerlich

ruſſiſcher General en chef und Gouverneur
von Moskau.

Was nun endlich die angeblich jüdiſche

Herkunft der Bühren betrifft, ſo dürfte es ſich
eigentlich erübrigen, von einem Geſchlechte

von Amtsmännern und Gutsbeſitzern noch

ausdrücklich hervorzuheben, daß bei ihm eine

ſolche Herkunft ausgeſchloſſen erſcheint. Herzog

Ernſt Johann mag manchem als keine ſym
pathiſche Perſönlichkeit erſcheinen, trotzdem

geht e
s

nicht an, ihn willkürlich vom Chriſten

tume nach dem Judentume „abzuſchieben“!

Auch hinſichtlich der Ehefrauen, die vormals

die Bühren und nachmals die Herzöge von

Kurland und Semgallen, ſowie die Mitglieder

ihres Hauſes heimführten, iſ
t

a
n

keiner Stelle

ein Einſtrömen jüdiſchen Blutes erkennbar.

Um aber ganz ſicher zu gehen, habe ic
h

mich

hinſichtlich beider Punkte noch a
n

den der
zeitigen genaueſten Kenner der Genealogie

der ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen, den Baron

Alexander von Rahden, den Präſidenten der
dortigen heraldiſch-genealogiſchen Geſellſchaft,

mit einer entſprechenden Anfrage gewandt:

das vorſtehende Urteil iſ
t
in vollſtem Umfange

beſtätigt worden!

Endlich ſe
i

noch hervorgehoben, daß der

Artikel „Biron von Kurland“ im Gothaiſchen

genealogiſchen „Hofkalender“ (noch 1914,

S
.

277) nicht weniger als drei Unrichtigkeiten

enthält: das polniſche Adelsdiplom für

Matthias vom 20. Mai 1638 lautet nicht
ausſchließlich auf ihn ſelbſt (ſ

.

oben): Matthias
ſtammte, wie das Vorſtehende ergeben hat,

nicht „aus Mecklenburg“ und e
r war endlich

auch niemals „Stallmeiſter des Herzogs von
Kurland“, ſondern: königlich polniſcher Leut
nant und zuletzt Herr auf Klein-Spirgen.

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz

Sprache

„Deutſche“ Schrift! Dem Verſuche, eine
Beſeitigung und Aufgabe der „deutſchen“

Schrift, der Fraktur, durchzuſetzen zugunſten

der „lateiniſchen“ Schrift, der Antiqua, hat

man von vielerlei Seiten her entrüſteten

Widerſpruch entgegengeſetzt. Die Freunde

der Antiqua ſind wohl meiſtens von der Er
wägung ausgegangen, daß eine Angleichung

des deutſchen Schrifttums a
n

die Schriftform

der meiſten übrigen ziviliſierten Völker vom
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reinen Nützlichkeitsſtandpunkt wünſchenswert

wäre, zumal die deutſche Jugend durch die
Erlernung zweier Schriften im Gegenſatz zu

der Jugend anderer Nationalitäten unnütz

belaſtet werde. Ferner wurde gelegentlich

die Behauptung aufgeſtellt und ſogar mit

Gutachten belegt, daß die deutſche Schrift
weniger leicht lesbar als die lateiniſche,

alſo hygieniſch nicht einwandfrei ſei.
Gegen dieſen letzten Einwand wendet ſich

der „Schriftbund deutſcher Hochſchullehrer“,

und ihm hat ſich der „Schriftbund deutſcher

Oberlehrer“ gleichſtrebend an die Seite ge

ſtellt (Geſchäftsſtelle Altona, Arnoldſtr. 5 II),

in einer Erklärung, in der er auf die expe

rimentalpſychologiſchen und phyſiologiſchen

Unterſuchungen von Dr. Alex Schackwitz hin
weiſt, die ergeben haben, daß die deutſche

Schrift infolge ihrer charakteriſtiſchen Einzel
buchſtaben und ihrer ausgeprägten, „bild
haften“ Wortbilder leichter lesbar und
augenſchonender iſ

t als die Lateinſchrift. Eine
gewöhnliche Buchzeile wird in deutſcher Schrift

durchſchnittlich mit fünf Augenbewegungen, in

Lateinſchrift mit ſieben Augenbewegungen be
wältigt. Vom augenhygieniſchen Standpunkt

iſ
t

daher die Fraktur vorzuziehen, was na
mentlich für den Druck der Schul- und Jugend

bücher zu beachten iſ
t.

Auch jenen utilitariſtiſchen Einwand, der

in der deutſchen Schrift ein Hindernis für

eine Verbreitung des Deutſchtums in der

Welt ſieht, widerlegt der Schriftbund durch
Außerungen maßgebender Auslandsdeutſcher,

die aus der Verwendung der deutſchen Schrift

eine Verſtärkung der Stoßkraft deutſcher

Literatur im Auslande erwachſen ſehen, zu
mal die Fraktur von fremden Nationen nicht

nur ſehr wohl gekannt und verſtanden, ſondern
ſogar ſelbſt verwendet wird, im weſentlichen

da, wo e
s

ſich um die Hervorhebung einzelner

Druckteile, z. B
.

von Zeitungsköpfen, handelt.

Es bleibt noch der dritte Einwand von
der unnützen Belaſtung der Jugend durch das

Erlernen eines zweiten Schriftſyſtems. Dieſe
Belaſtung erſcheint nicht als allzu erheblich,

wenn e
s gelingt, ſi
e

durch die Ausbildung des
Formenſinns, der ornamentalen Anſchauungs

fähigkeit a
n

der Hand unſerer deutſchen

Schrift pädagogiſch fruchtbar zu machen.

Dieſem Ziele ſtrebt ein Werk zu, das in

ſeiner Art vorbildlich genannt werden kann:

„Die Kunſt der Feder. Dekorative Schrift
und Federornament in der Schule“, von

Profeſſor Fritz Kuhlmann, mit vielen, zum

Teil farbigen Schülerarbeiten. (Verlag von
Dürr in Leipzig.) Der Verfaſſer ſteht zunächſt
auch auf dem Standpunkt, daß die Fraktur

die „deutſchere“ Schrift ſei, und beruft ſich

auf Goethes Ausſpruch: „Die deutſcheSchrift

iſ
t in ihrem Schmucke den gotiſchen Bauten

vergleichbar, die den Blick zur Höhe ziehen

und uns mit Staunen und Bewunderung er
füllen. Gotiſcher Stil der Baukunſt und die
Geſtalt unſerer Buchſtaben ſind als gleiche

Offenbarung deutſchen Gemütes zu achten.“

Aber als Pädagoge bemüht e
r ſich, die

Jugend den Werdegang unſerer deutſchen

Schrift miterleben zu laſſen. Er läßt jeden

Schüler mit ſeiner eigenen Schrift den Weg

von der Antiqua über die Unziale zur
gotiſchen Schrift und Fraktur durchmachen,

indem e
r

ihm auch jeweilig diejenigen Schreib
gerätſchaften (Griffel bzw. Stift, Quellſtift,

Feder) in die Hand gibt, durch deren Eigen

art die Form der Schrift mit beſtimmt
wird.

Auf dieſem Wege erhält natürlich der
Schüler tiefe Einblicke in die Geſchichte, das

Weſen und die Geſetze der Schrift im all
gemeinen und der deutſchen Schrift im be
ſonderen. Ein weſentlicher ſchriftpädagogiſcher

Gewinn beſteht dabei darin, daß der Schüler

auf dieſe Art ganz von ſelber dazu gelangt,

aus ſeiner gewöhnlichen Verkehrs- und

Duktusſchrift ſich eine perſönliche dekorative

Schrift zu entwickeln. Damit wird e
r

zu

einer ideell und praktiſch nicht gering einzu

ſchätzenden künſtleriſchen Leiſtung geführt.

Kuhlmann vervollſtändigt dann die Unter
weiſung in der „Kunſt der Feder“ noch
dadurch, daß e

r

die Schüler die ornamentalen

Geſetze für die Anordnung der Schrift auf

der Fläche, in der Zeile und auf der Seite

finden läßt und ſi
e

dann weiterführt zum

Federornament. Darauf wollen wir in dieſem
Zuſammenhange nur hinweiſen, ebenſo wie

auf die Tatſache, daß das Buch ſelbſt, in

Kochſcher Fraktur gedruckt, ein vortreff

liches Beiſpiel für dekorative Schriftanord
nung und geſchmackvolle Ausſtattung iſ

t.

Das, worauf es uns in dieſem Zuſammen
hange ankommt und was wir freudig an
erkennen wollen, iſ

t

die Förderung, die die
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Deutſchſchrift-Bewegung durch die päda

gogiſche und die ſchriftſtelleriſche Leiſtung

Kuhlmanns erfahren muß. Glaubt man,

daß eine Jugend ſich die deutſche Schrift wird
jemals rauben laſſen, die ihre Entwicklung

im Unterricht miterlebt, ihren Formenreichtum

und ihre ornamentale Kraft mit Überraſchung

und Freude kennen gelernt, die die deutſche

Schrift als ein Beſitztum von ſo hohem künſt

leriſchem Wert ſchätzen gelernt hat? Wenn

Kuhlmann für ſeine Arbeit recht viele Mit
arbeiter und Nachfolger findet, ſo iſ

t

nicht zu
befürchten, daß die Erlernung der deutſchen

Schrift in der Schule für die Jugend eine

unnütze Mehrbelaſtung bedeutet, ſondern ſi
e

wird ſtets einen Faktor bilden, der mitwirkt

a
n

der nationalen und künſtleriſchen Erziehung

der Jugend. Dr. W. Warſtat

Schöne Literatur

Ricarda Huch: Der große Krieg in

Deutſchland. Drei Bände. Leipzig, Inſel
verlag.

Dieſes Buch mußte wohl kommen. Blieben

heute die Hälfte der Dramen, die erſcheinen,

bliebe ſchließlich ein noch höherer Prozentſatz

der Romane eines Jahres ungeſchrieben, kein

Menſch empfände die Lücke. Bei dieſem Buch

iſ
t

e
s anders. Es rührt an eine alte, noch

lange nicht geheilte und vielleicht nie heilende

Wunde. Ein Deutſchland, das inmitten ſeiner
beginnenden Weltpolitik, inmitten ſeiner kul
turellen Unfertigkeit e

s

ſchmerzlicher denn je

empfindet, daß e
s politiſch, biologiſch und

kulturell kein einheitlicher Stamm iſ
t,

denkt

ſchmerzlicher als andere Völker a
n

die Schick

ſalsſtunde, in der ihm das alles verloren
ging. Und wer heute Augen hat zu ſehen,

überſieht nicht, wie ſehr manche Begriffsver

wirrung unſeres politiſchen und kulturellen

Lebens immer wieder auf den Kampf hin
weiſt, der Deutſchland die Bluteinheit koſtete.

Das Buch eben dieſes Krieges fehlte uns
gerade in unſerer Zeit, in der wir ſeine
Folgen zum erſten Male ganz ſpüren. Schiller

kann hier nicht genannt werden. Sein Werk

erwuchs nicht aus dieſem ſchmerzlichen Ver
miſſen, weil ſeine Tage ſchließlich nicht das
Raſſenproblem, das ja erſt mit Napoleon die
Pſychologie der Geſchichte zu lenken beginnt,

kannten. Schiller ſchrieb eine Geſchichte des

großen Krieges, nicht eine Geſchichte des
großen Zuſammenbruches. Im übrigen hat
ſein Werk eins mit dem der Ricarda Huch
gemein. Beiden gelang e

s

zwiſchen den

Inſeln feſten hiſtoriſchen Bodens durch die
Phantaſie verbindende Brücken zu ſchlagen.

Was Schiller damit geſchaffen, hat der Hiſto
riker ja längſt entſchieden. Hier waren andere
Aufgaben zu löſen als wiſſenſchaftliche. Hier

war die Legende, das Epos, der Roman des
Krieges zu ſchaffen. Ich weiß nicht, wieviel

hiſtoriſches Material der Dichterin zur Ver
fügung geſtanden hat, wie reich ihr das Ma
terial aus Familien- und Staatsarchiven,

aus Briefen und Chroniken gefloſſen iſ
t.

Jedenfalls iſ
t

die Fülle der Einzelheiten, die

von dem Leben der Großen der Zeit, der

Wallenſtein, Tilly, Guſtav Adolph, Kepler,

Schütz erzählen, ſo überwältigend, daß der

Romantikerin gelingt, was in dieſem Zu
ſammenhang vielleicht nur ihr gelingen

konnte: dieſe Geſtalten, die uns ja heute, der
geſchichtlichen Forſchung zum Trotz, halb im

Dunkel der Legende verhüllt ſind, dieſe Ge
ſtalten erwachen zu einem Leben, das ſchließ

lich etwas direkt Geſpenſtiſches, Unheimliches

hat. Denn eben der Romantikerin war es

vorbehalten, die ſcheinbare Belangloſigkeit in
dieſen Leben zu jenem feinen Gewebe zu
verknüpfen, das wir als Fatum geheimnis

voll jeden Großen der Geſchichte umgeben

ſehen. Bei Wallenſtein lag das natürlich am

nächſten. Gelungen iſ
t

e
s ihr aber bei allen.

Iſt es nun Geſchichtsbuch, eine Sagenſamm
lung, ein Roman des Krieges? Vielleicht iſ

t

e
s

der Roman des Krieges. Und vielleicht

ermißt Deutſchlands Öffentlichkeit, die ſich

gerade in dieſen Monaten durch den ge
ſchwätzigen Kitſch des Bloemſchen Gußeiſen
jahres zu einem neuen Rummel hat verleiten
laſſen, vielleicht ermißt man a
n

dieſem Mo
numentalbau, was e

s heißt, der großen

Weltwende eines Volkes das Lied zu ſingen.

Es bleibt eine Einſchränkung: der dritte
Band, der erſt vor wenigen Monaten den

beiden erſten gefolgt iſt, hat mich ein wenig

enttäuſcht. Zugegeben: die großen Figuren

verſchwinden mit Wallenſteins Tod vom Brett.

Und was bleibt, iſt Kleinvolk, das nicht mehr

zu rechtem Leben zu erwecken iſ
t,

wie e
s vor

dreihundert Jahren ſelbſt nicht die Kraft beſaß,

jene großen Probleme zu löſen, die Guſtav
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Adolph und Wallenſtein der Welt geſtellt

hatten. Aber ic
h

kann mich jetzt dem Ein
druck nicht entziehen, als habe hier die Kraft

auch der Künſtlerin ein wenig verſagt. Selbſt
Wallenſtein, deſſen myſtiſches Geſchick ſi

e

offenbar ganz beſonders angezogen hat, ver
ſchwindet ſchließlich ein wenig unvermittelt,

ungeſehen in dem großen Nebel. Nur zwei
Epiſoden des dritten Bandes zeugen noch von
ganz ſtarker Bildnerkraft. Das iſ

t jenes Ka
pitel, das vom Peſttod des Grafen Holck

handelt und der Schluß, in dem ſich noch

einmal das Blutmotiv des großen Krieges

mit den Münſterer Friedensklängen miſcht.

Das alles hat mir freilich den Wert des
Ganzen nicht gemindert und ic

h

denke, e
s wird

auch anderen ſo ergehen.

Nun bleibt mir noch eins zu rühmen:

ic
h

meine die Sprache der Huch. Die hat

in anderen Werken – ich denke an den Band

ihrer Liebesgeſchichte – oft zum Widerſpruch
gereizt, weil ſi

e

nicht immer frei war von
jenem Vielfachen, das ſchließlich Barock be

deutet. Hier iſ
t

nun das Seltſame geſchehen,

daß ſi
e

zu einer Kunſt kommt, die frei iſt

von dem allen, von dem Impreſſionismus

ſelbſt, der uns doch einſtweilen allen gemein

iſ
t

und von dem wir alle uns gern zu ein
facheren Formen wetteten. Dieſe Erzählungen

fließen ganz ruhig dahin, ſo ſchlicht wie die

Legenden der Lagerlöf. Und ſo gewinnen

ſi
e

etwas von der ſeltſamen Durchſichtigkeit

und Schlichtheit Breughelſcher Bilder. Das

iſ
t es, was das Buch als Kunſtwerk weit

über den Durchſchnitt deſſen erhebt, was

wir ſeit Jahren empfingen. So gehört
dieſes Werk zu dem Edelſten und Kühnſten,

was a
n

erzählender Kunſt deutſcher Sprache

im letzten halben Jahrhundert geſchaffen iſ
t.
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Prolegomena zu aller deutſchen Weltpolitik

1.

ei der auswärtigen Politik haben wir zu unterſcheiden zwiſchen

den einzelnen Entſchlüſſen und Handlungen, die nur für beſtimmte

Sonderzwecke gedacht ſind, und der großen allgemeinen Richtung

Tº der Politik, die in dem Geſamtwillen des Volkes oder in dem
"überragenden Willen eines leitenden Staatsmannes ihre Be

wegungsurſache hat. Wie in einem Strom die vom Wind geſtreiften Wellen

zuweilen rückwärts zu fluten ſcheinen und ſich doch vorwärts bewegen, ſo ſcheint

oft der Kleinbetrieb der Politik der Geſamtrichtung zu widerſtreben. Dadurch

entſteht in der Öffentlichkeit manche Verwirrung; denn wer nicht ſelbſt in den

Geſchäften ſteht, kann den Sinn und die Tragweite einzelner Handlungen nicht
ermeſſen und gerät da außer ſich, wo der Kundige gelaſſen bleibt. Eben dieſer

Unterſchied gibt auch die Grenzen an für jede ernſthafte Beſchäftigung des Nicht

ſtaatsmannes mit auswärtiger Politik: den Tagesbetrieb, der o
ft

von gering

fügigen Bewegungen innerhalb des Geſamtſpiels abhängig iſ
t,

kann e
r

nicht

durchſchauen, dazu hilft ihm auch nicht die beſte Kenntnis der fremden Länder.

Beſſer kann e
r

den Gang der Politik im ganzen, zumal wenn ſi
e zugegebener

maßen a
n

entſcheidenden Punkten angelangt iſ
t,

auf Grund ſeiner Kenntniſſe

beurteilen. Und vor allem ſteht ihm die Aufgabe zur Bearbeitung frei: die
Richtigkeit und Möglichkeit der letzten politiſchen Ziele zu erwägen, gegebenen

falls: ſolche Ziele zu ſetzen.

Die Erörterungen über unſere auswärtige Politik leiden nur zu of
t

daran,

daß ſi
e

ſich ſehr viel mit den täglichen Ereigniſſen und wenig mit der Grund
Grenzboten II 1914 7
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richtung dieſer Politik beſchäftigen. Daher denn auch die bekannte Zerfahrenheit

in der Stellungnahme zu den einzelnen Vorgängen und manche überflüſſige

Nervoſität, nicht nur an der Börſe. Ein Volk, deſſen Wille in einer beſtimmten
Hauptrichtung vorwärtstreibt, wird zwar aufmerkſam die einzelnen Tages

ereigniſſe verfolgen, wird ſich aber nicht von jedem plötzlichen Wind bald auf

die eine, bald auf die andere Seite werfen laſſen. Es hat ſeinen Weg vor

ſich und kennt ſeine Aufgabe: alles, was ſich ereignet, einem beſtimmten Zweck

nutzbar zu machen. Wenn ſich wegen irgendeines Einzelzwecks einmal die

Mächte ſo oder ſo gruppieren, wird es nicht gleich über „finſtere Wolken am

politiſchen Himmel“ erſchrecken, ſondern gewiß ſein, daß der Zwang der nicht

allzu plötzlich ſich verändernden Kräfteverhältniſſe und der politiſchen Haupt

ſtrebungen, die durch die Lebenswerte der Völker ein für allemal gegeben ſind,

ſtetig wirkt und im entſcheidenden Augenblick die Grundform in dem Kaleidoſkop

wieder zur Geltung bringen muß. Das Netz der engliſchen Einkreiſungspolitik

mußte zerreißen, denn ihr Grundgedanke war aus Tagesfurcht und Tages

hoffnung geboren, ſi
e entſprach dem Wellengekräuſel, nicht dem Strom.

Die beſtimmenden Kräfte ſowie die erſtrebenswerten und möglichen Ziele

unſerer auswärtigen Politik anſchaulich herauszuarbeiten, das kann nicht nur

– a
n Stelle einer dilettantiſchen Kritik der Tagesgeſchichte –, ſondern muß

eine Aufgabe der öffentlichen Meinung ſein, denn nur dadurch entſteht ein

klarer politiſcher Geſamtwille, ohne den ſeit dem Ende des achtzehnten Jahr
hunderts auch der größte Staatsmann nicht mehr entſcheidend Geſchichte

machen kann.

Die Möglichkeiten, die unſerer Politik gegeben ſind, und damit auch ihre
möglichen Ziele, laſſen ſich nicht aus der Tagesgeſchichte herausleſen, dazu bedarf

e
s grundſätzlicher Klärung der allgemeinen Fragen. Wir müſſen wiſſen, für

wen deutſche Auslandspolitik eigentlich gemacht wird; wir müſſen uns vor
ſtellen, was Deutſchland durch Niederwerfung anderer Mächte überhaupt ge

winnen könnte und was umgekehrt eine Niederwerfung Deutſchlands für die

anderen Mächte bedeuten würde. Wer dieſe Fragen durchdacht hat, wird zu
gleich ein umgrenztes Bild von den Zwecken haben, d

ie

unſere Politik verfolgen

kann, e
r wird gegen manche Phantaſiebilder, d
ie hin und wieder d
ie

Öffentlichkeit

aufregen und gar erſchrecken, kritiſcher werden. Sein Wille richtet ſich auf be
ſtimmte mögliche Ziele, ſtatt bald gegen dieſen, bald gegen jenen Staat zornig

oder hoffnungsfroh zu ſchwanken.

Wenn wir nun verſuchen, auf jene Fragen eine Antwort zu finden, ſo

tun wir das nicht mit dem Anſpruch, für beſtimmte politiſche Ziele zu werben,

vielmehr handelt e
s

ſich uns nur um die Klärung einiger grundſätzlicher Begriffe,

alſo um die Vorausſetzungen einer bewußten Staatskunſt, nicht um eine Be
urteilung des Inhalts unſerer Politik. Mag der Staatsmann d

ie

hier e
r

örterten Begriffe gebrauchen oder verwerfen, wichtig iſ
t,

daß e
r

das eine oder

andere mit klarer Einſicht tut.



Prolegomena zu aller deutſchen Weltpolitik 99

2.

Keine Frage ſcheint leichter beantwortet als die, für wen eigentlich deutſche
Weltpolitik gemacht wird. Man ſagt unwillkürlich: für das Deutſche Reich,

denn das Auswärtige Amt iſ
t ja eine Einrichtung dieſes Reiches. Man

braucht demgegenüber nur zu antworten: für das deutſche Volk, und alsbald

ſtehen wir vor einer ſehr verwickelten Hauptfrage unſerer Politik. (Bereits im

erſten Satz der Verfaſſung des Deutſchen Reiches ſtehen d
ie

o
ft

überſehenen

Worte: „. . . ſchließen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes

und des innerhalb desſelben gültigen Rechtes ſowie zur Pflege und Wohlfahrt

des deutſchen Volkes.“ Alſo ausdrücklich: nicht zur Pflege und Wohlfahrt der
Staatsangehörigen des Deutſchen Reiches, ſondern des deutſchen Volkes ſchlechthin.)

Das deutſche Volk deckt ſich nicht mit der Staatsgrenze des Reiches. Millionen
von Deutſchen wohnen in Rußland, Öſterreich, Siebenbürgen, in der Schweiz,

in den amerikaniſchen Erdteilen, kurz, über die ganze bewohnte Welt zerſtreut.

Das deutſche Volk hat mehrere Staaten mitbegründet und arbeitet a
n ihrer

Erhaltung mit a
ll

der Hingebung, mit der ein Deutſcher a
n

der Erhaltung eines
eigenen Werkes zu arbeiten pflegt. Was das Volk zu einer überſtaatlichen

Einheit zuſammenhält, iſ
t vor allem die deutſche Sprache und mit ihr die deutſche

Kultur. Dazu das Bewußtſein des gemeinſamen Blutes und der gemeinſamen
Vergangenheit. Was dem Staate „Deutſches Reich“ in dem gemeindeutſchen

Leben eine beſondere Stellung verleiht, iſ
t,

daß e
r

auf dem alten Mutterboden

des Volkes entſtanden und die verhältnismäßig reinſte Ausprägung des ſozialen

und politiſchen deutſchen Weſens (abgeſehen vielleicht von den deutſch

ſchweizeriſchen Kantonen) geworden iſ
t. E
r

iſ
t

ſchlechthin die „deutſche Heimat“.

Indem wir die Augen auf dieſen Zuſtand unſeres Volkes heften, fragen wir:

iſ
t

für unſer Auswärtiges Amt das Deutſche Reich Selbſtzweck oder ſoll dieſes

Reich dem ganzen deutſchen Volk dienen? E
s

gab einſt eine großdeutſche Frage,

als e
s

ſich um die Reichsgründung handelte. Nun taucht im Weltgeſchehen

von neuem eine großdeutſche Frage auf: ſoll die Reichsangehörigkeit oder die
Volksangehörigkeit zur Grundlage der deutſchen Politik gemacht werden? Die

nächſten Jahrzehnte müſſen uns Entwicklungen bringen, in denen dieſer heut

noch wenig zur Geltung kommende Gegenſatz uns vor die ſchwerſten Entſchei
dungen ſtellen wird.

Man ſucht nun im Ausland gelegentlich Vorurteile gegen das Deutſche

Reich zu erwecken durch das Schreckbild eines „Pangermanismus“. Man denkt
ſich dieſen Begriff als Grundlage einer imperialiſtiſchen Reichspolitik, als wolle

das Reich möglichſt alle Gebiete, die von Deutſchen bewohnt werden, zu einem
Imperium vereinigen. Ein ſolcher Irrtum iſ

t,

wo e
r

nicht einfach böſen Ab
ſichten entſpringt, nur aus der allzu großen Sehweite zu erklären, aus der man

die deutſchen Angelegenheiten im Ausland betrachtet. Die „Auslandsdeutſchen“

ſind ſo ſehr in fremde Völker eingebettet, ſie ſind geſchichtlich und perſönlich ſo

ſehr a
n

das Wohlergehen der anderen Staaten gebunden, ſi
e ſind auch gemäß

7“
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ihrer Volksart ſogar wenig einem „zentraliſtiſchen“ Streben geneigt, daß ein
Zuſammenſchweißen der zerſprengten Stücke ein Ding der Unmöglichkeit wäre.
Ein Imperialismus kann nur das Ziel einer deutſchen Reichspolitik, niemals
aber das Ziel einer deutſchen Volkspolitik ſein.

Aber welchen Sinn könnte dann eine großdeutſche Politik über oder neben
der Staatspolitik haben?

Das zu verſtehen, müſſen wir uns die Lage der deutſchen „Heimat“, des
„Mutterlandes“ verdeutlichen.

3.

Nehmen wir an, die auswärtige deutſche Politik ginge wirklich, wie man

ihr o
ft unterſchiebt, auf Eroberungen aus. Wohin ſi
e

ſich auch immer in der

Welt wenden würde, ſi
e ſtieße wenigſtens auf drei entgegenſtehende Mächte:

Rußland, England und Frankreich – abgeſehen von a
ll

den kleineren Staaten,

die ſich vor dem „Verſchlungen werden“ fürchten. Was bei einem Zuſammenſtoß

mit dieſen Mächten eintreten wird – wenn e
r je irgendwie erfolgt – kann

niemand ſagen. Wir können hier nur aus der großen Zahl der wirkenden

Kräfte und der Tatſachen, die die Geſchichte mitbeſtimmen, einige wenige heraus
greifen und aus ihnen auf zukünftige Möglichkeiten ſchließen. Es ſe

i

aus
drücklich hervorgehoben, daß wir hier nicht Zukunftsbilder zeichnen, ſondern
nur mögliche Vorſtellungsreihen gewinnen wollen, die uns zu einer Klärung

beſtimmter Begriffe helfen können.

Nach der allgemeinen Anſchauung iſ
t

von jenen drei Mächten Frankreich am

vollſtändigſten „beſiegbar“. Durch ſeine Bündnispolitik gibt e
s das ſelbſt zu.

Setzen wir nun den Fall einer franzöſiſchen Niederlage; was wäre damit für
uns gewonnen? Der naive Eroberungsgedanke, e

in

Stück franzöſiſchen Landes

und Volkes „wegzunehmen“, iſ
t

heute unmöglich. Feindesland innerhalb der
Staatsgrenzen iſ

t

ſchlimmer als außerhalb der Staatsgrenzen, e
s führt zu

unendlichen Verwicklungen, Stockungen und Unſicherheiten, die auf das Staats
ganze verhängnisvoll zurückwirken können. Zudem: ein großes, in einem Staats
weſen kriſtalliſiertes Kulturvolk läßt ſich nicht aus der Geſchichte auslöſchen oder

auch nur weſentlich verſtümmeln. Das mußte ſelbſt Napoleon bei dem ſtaatlich

ſo unzulänglich organiſierten deutſchen Volk erfahren. Es wäre nicht ratſam,

a
n

Frankreich den Verſuch zu wiederholen, o
b

ein ſeiner ſelbſt bewußtes Volk

nicht gerade durch einen Angriff auf ſeine Daſeinsbedingungen neue Kräfte
gewinnt. Man ſagt: wir könnten uns der franzöſiſchen Siedelungsländer be
mächtigen. Wir? Wie einſt der preußiſche Sieg über Öſterreich Venetien
italieniſch machte, ſo wird ein deutſcher Sieg über Frankreich zweifellos Tunis
und vielleicht einen Teil Marokkos italieniſch machen. Aber wenn Deutſchland
ſelbſt ſich irgendwo draußen feſtſetzen wollte, müßte e

s erſt den engliſchen Wider
ſtand brechen.

Aber a
n

einen völligen „Sieg“ über England glaubt heute wohl kein

Deutſcher. E
s

wird allgemein zugeſtanden, daß unſere Flotte, ſoweit ihre Stärke
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durch das Verhältnis zu England beſtimmt wird, nur den Zweck der Verteidi
gung und der Vorbeugung haben kann: den verantwortlichen britiſchen Staats
männern das Wagnis eines Krieges mit Deutſchland möglichſt ſchwierig zu

machen und, wenn doch e
in Angriff erfolgt, d
ie völlige Wehrlosmachung Deutſch

lands zu verhindern. Selbſt wenn d
ie

berühmte „Überrumpelung“ Englands

für den Augenblick gelänge: ſolch ein Einzelerfolg würde ſchwerlich den Unter

ſchied des Kräftegewichts und d
ie Verſchiedenartigkeit dieſer Kräfte ſowie die

geographiſchen Verhältniſſe dauernd unwirkſam machen können. Ein deutſcher
Staatsmann wäre darum nicht in der Lage, die Verantwortung für einen
„Eroberungskrieg“ gegen das britiſche Reich zu übernehmen.

Anders liegen die Möglichkeiten gegenüber Rußland. Freilich iſ
t

das

ruſſiſche Heer dem unſrigen ziffernmäßig überlegen und müſſen wir auch damit
rechnen, daß ſeine Beweglichkeit und Verwendbarkeit durch die Verbeſſerung der

Verkehrsmittel ſowie durch eine zunehmende Kultur des Landes ſich ſteigern,

ſeine Beſchaffenheit ſich beſſern wird. Aber eine Schwäche Rußlands läßt ſich

mit Soldaten nicht beheben: der innere Aufbau des Reiches. Man darf

d
ie

beiden Staatsgebilde Rußland und Öſterreich-Ungarn ihrer Art nach nicht
einfach den weſteuropäiſchen Großſtaaten als einheitliche Machtgebilde gleichſetzen:

ſi
e ſind nicht Volksſtaaten, ſondern Völkerſtaaten. Was das bedeutet, zeigt ſich

in Öſterreich, entſprechend ſeiner vorgeſchritteneren Kultur, am deutlichſten. Ruß
land iſ

t

noch nicht bis zu dem Grad der inneren Reibungen gelangt. Es ſucht
auch der drohenden Zerſetzung durch angeſtrengte „Ruſſifizierung“ ſeiner Völker
entgegenzuwirken. Doch, e

s

iſ
t

mehr als fraglich, o
b

d
ie

verſuchte Unterdrückung

der Volksart bei Völkern von der Geſchichte des polniſchen und von der Kultur

des finniſchen Erfolg hat. Wird ſich daneben das ſehr ſtarke rutheniſche (klein
ruſſiſche) Volk ſeiner Sonderart gegenüber dem herrſchenden großruſſiſchen bewußt

und folgen kleinere Völker dieſer allgemeinen Entwicklung, ſo müſſen durch den

Ruf nach freier Selbſtbeſtimmung im Geſamtſtaat ſchwere Spannungen entſtehen.
Vermag ſchon das ſehr dehnbare Gummi des öſterreichiſchen Staatsverbandes

die auseinanderſtrebenden Kräfte nur mühſam zuſammenzuhalten, ſo wird das

Eiſen des ruſſiſchen Bandes dazu noch weniger imſtande ſein. Gewaltherrſchaft
erzeugt Haß, und die bedrängten Völker ſehen ſchließlich in ihr den gemeinſamen,

um jeden Preis zu vernichtenden Feind. Welchen Grund hat ein Volk, ſich für

einen feindlichen Staat einzuſetzen? Käme in dieſe Verhältniſſe ein deutſcher
Angriff mit der ausgeſprochenen Abſicht einer Befreiung und Verſelb
ſtändigung der Völker Rußlands, ſo wäre ein Sieg möglich, zumal ein Echo in

Oſtaſien kaum ausbleiben würde, und dieſer Sieg würde wahrſcheinlich für die
künftige Geſchichte eine der größten Kulturtaten ſein, denn e

r

würde viele

ſchlummernde Entwicklungsmöglichkeiten frei machen.

Aber welchen Vorteil ſollte das Deutſche Reich davon haben? Die Ver
hältniſſe zwängen e

s,

ein polniſches Reich zu ſchaffen, und damit ſtellte e
s

ſich

vor die Entſcheidung: entweder die polniſchen Landesteile Preußens einem groß
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polniſchen Staat anzugliedern, oder ſich unabſehbaren Beunruhigungen und
Kämpfen auszuſetzen. An eine „Einverleibung“ größerer ruſſiſcher Gebietsteile

iſ
t

nicht zu denken, denn dadurch würde das Weſen des Deutſchen Reiches als

Nationalſtaat nur gefährdet. Wir haben a
n

einer Erbſchaft aus der Zeit vor

dem Entſtehen des nationalen deutſchen Gedankens, a
n

dem polniſchen Wider
ſpruch in unſerem Staat, der ja in jedem Sinn ein Widerſpruch gegen ſein
Weſen iſt, ſchon ſchwer genug zu tragen. Eine Verbindung freier Völker

im Oſten gegen Deutſchland wäre eine viel gefährlichere Macht als die des

ruſſiſchen Staates. Wir haben keinen Grund, ſolche Entwicklungen ohne Not
anzubahnen.

Aus dieſen Erwägungen folgt, daß das Deutſche Reich keine Politik der
unmittelbaren Landeroberung treiben kann. Eine ſolche Politik wäre auf die Dauer

zur Unfruchtbarkeit verdammt. Dem entſpricht auch die Grundſtimmung des

deutſchen Volkes: ſo bereit e
s iſt, einem Gewalteingriff in ſeine friedliche

Daſeinsentwicklung mit Einſetzung der vollen Kraft zu begegnen, ſo unluſtig

iſ
t

e
s zu gewaltſamen Eingriffen in die friedlichen Entwicklungen ſeiner

Nachbarvölker.

4.

Fragen wir nun: welche Möglichkeiten ergäbe ein Sieg der anderen Staaten

über Deutſchland? Möglichkeiten – nicht ſichere Wirklichkeiten.
Für Frankreich – abgeſehen von einigem kolonialen Zuwachs, den aber

Großbritannien nicht beträchtlich werden laſſen kann – allein die Rückeroberung
Elſaß-Lothringens. Und mit dieſer Eroberung die ununterbrochene Furcht, den

Beſitz zu hüten. Rußland brauchte nach einer Niederwerfung Deutſchlands

keinen Wert mehr auf das Bündnis mit Frankreich zu legen, vielmehr würde

e
s

eine gegenſeitige Aufreibung der beiden Weſtmächte wünſchen. Und d
a

Deutſchland immer noch dem auf ſich ſelbſt geſtellten Frankreich überlegen bliebe,

würde das elſaß - lothringiſche Standbild in Paris ſich nicht allzulange der
Schleierloſigkeit erfreuen.

Für Großbritannien iſ
t

das deutſche Feſtland im weſentlichen unangreifbar,

e
s

könnte höchſtens dafür ſorgen, daß ein paar preußiſche Landkreiſe a
n

ein

ihm vielleicht verbündetes Dänemark fallen. E
s

könnte freilich auch die paar

deutſchen Kolonien nehmen. Würde aber dieſer Preis die ernſthafte Gefährdung

des britiſchen Weltreiches wert ſein, wie ſi
e

unmittelbar durch eine Nieder
werfung des Deutſchen Reiches gegeben wäre? Woher auch immer ein Angriff

auf Deutſchland kommen mag: Deutſchlands Niederlage würde letzten Endes

immer auch ein ruſſiſcher Sieg ſein. Verweilen wir einen Augenblick bei dem

Bild: Deutſchland, einiger öſtlicher Landesteile beraubt, ein politiſcher Vaſall
Rußlands, und, was notwendig damit verbunden iſ

t,

Öſterreich-Ungarn teils

in Rußland einverleibt (Galizien), teils völlig unter ſeinem Einfluß und jeder

ſelbſtändigen Bewegung unfähig. Oder nehmen wir auch nur an, daß durch
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eine politiſche Schwächung Deutſchlands der Einfluß des Zaren bei uns maß
gebend würde – was wären die Folgen für Weſteuropa?
Frankreich iſ

t

heute in allen größeren Angelegenheiten der Weltpolitik von

Rußland abhängig. E
s

horcht o
ft genug, ehe e
s handelt, auf die Meinungen

der ruſſiſchen Regierung, und wird e
s einmal durch den Zwang der Dinge in

Gegenſatz zu ihr gebracht, ſo muß e
s den Ausgleich dieſes Gegenſatzes unter

Opfern erſtreben: e
s opfert dem Haß gegen Deutſchland ſeine weltpolitiſche

Bewegungsfreiheit. Die tönenden Worte der franzöſiſchen Staatsmänner und

Schriftſteller über die „Erfolge“ ihrer Politik nimmt man gelaſſen lächelnd als
Notwendigkeiten des franzöſiſchen Gemütsbedürfniſſes hin. Man denke ſich die
franzöſiſche Diplomatie aus der Politik nach 1870 weg, die Grundzüge unſeres
europäiſchen Staatenſyſtems würden in ihrem Weſen überraſchend wenig davon

berührt. Aber Frankreich iſ
t

ein freiwilliger Vaſall. Nach einer Niederwerfung

des Deutſchen Reiches jedoch würde e
s zur Abhängigkeit von Rußland ge

zwungen. Jedem Staatengebilde wird durch ſeine Entſtehung und Geſchichte
ein beſtimmter Weg vorgeſchrieben, dem ruſſiſchen Staat der Weg endloſer,

ſinnloſer Eroberung. Denn e
r iſ
t ja nicht der Staatskörper eines beſtimmten

Volkes, auch nicht die Verkörperung einer Idee, ſondern lediglich eine Macht
anhäufung des Zarentums. Welch einen anderen Sinn hat d

ie
ruſſiſche Politik

durch die Jahrhunderte hindurch als allein den der Eroberung? Man hat ihr
teils einen religiöſen Sinn, die Ausbreitung der orthodoxen Kirche, teils einen
völkiſchen, den Panſlawismus, unterlegen wollen – beides ohne zureichenden
Grund. Das auf die Gewaltherrſchaft geſtellte ruſſiſche Reich drängt wie einſt
andere aſiatiſche Staatengebilde, gezwungen durch ſeine natürliche Art, zu fort
geſetzter, zweckloſer Ausdehnung. Rauſchte dieſes Imperium über Deutſchland

und Skandinavien hinweg, ſo würde e
s alsbald a
n

Frankreich ſtoßen, um

endlich zugleich a
n

den Küſten der Nordſee und a
n

den Ufern des Indus auf
das britiſche Weltreich zu ſtoßen. Damit wäre Großbritannien vor ſeine
Daſeinsfrage geſtellt. Es ſtände nun einem Rußland gegenüber, das die ge
waltigen Hilfsquellen des weſteuropäiſchen Feſtlandes für ſeine Zwecke aus
nutzen könnte. Dann könnte ſich die Herrſchaft über Aſien entſcheiden. Der
napoleoniſche Verſuch, Europa von Weſten nach Oſten aufzurollen, um England

niederzuringen, ſcheiterte. Die Lawine, die von Oſten käme, könnte wohl leichter

den Kanal überſpringen.

Daraus folgt, daß das Daſein der weſteuropäiſchen Staaten ganz

unmittelbar vom Beſtand des Deutſchen Reiches abhängig iſ
t.

Und damit iſ
t

das Urteil über jede grundſätzliche Gegnerſchaft gegen Deutſchland in England

und Frankreich geſprochen. Mögen viele Franzoſen ihren Nationalhaß lieb
gewonnen haben, mögen viele Engländer über den wirtſchaftlichen Wettbewerb

Deutſchlands verſtimmt ſein – eine nicht nur durch den nächſten Augenblick
und durch geringwertige Einzelvorteile beſtimmte Staatskunſt beider Länder darf

nicht aus dem Auge verlieren, daß die eigene Stärke von der deutſchen Stärke
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abhängig iſ
t,

daß die weſteuropäiſche Kultur gegen Oſten durch die Bajonette

und Kanonen des preußiſchen Heeres geſchützt wird.

So geſehen wird die Unnatürlichkeit der heutigen Mächtegruppierung ver
ſtändlich, von hier aus erklärt ſich auch, warum England, das ſich der deutſch

feindlichen Gruppe angeſchloſſen hat, in ſeiner praktiſchen Politik o
ft gezwungen

iſ
t,

ſeine Freunde zu zügeln und ſich mit Deutſchland zu verſtändigen.

Und endlich; was hätte Rußland von ſeiner eigenen Größe zu erwarten?

Nichts wahrſcheinlicher als den Keim zu ſeinem endlichen Zerfall. Ein Volk
von der Art und Geſchichte des deutſchen läßt ſich nicht „verdauen“. E

s

reißt

ſeinen Beſieger mit in den Abgrund, und wäre e
s

auch nur durch die Ideen,

die ſein Denken in die zuſammengerafften Völker des ruſſiſchen Staates aus
ſtrahlen würde.

5
.

Nachdem ſich uns hieraus ergeben hat, daß das Deutſche Reich durch die
Lage der Dinge zur Friedfertigkeit gezwungen und daß ſein Daſein durch das

Daſein der übrigen Staaten erfordert wird, wiederholen wir die Frage, welchen

Sinn eine von dem Staat „Deutſches Reich“ betriebene auswärtige Volks
politik haben kann.

Sie kann, das iſ
t

nun ganz deutlich geworden, nicht auf die Eroberung

deutſch beſiedelter Länder ausgehen. Sie kann auch nicht die Herſtellung einer
Wirtſchaftseinheit als Ziel ſetzen. Daß das Reich ſeine Wirtſchaftspolitik

treibt, iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß e
s dabei Anknüpfung und Hilfe bei den Aus

landsdeutſchen ſucht, gleichfalls. Aber deren Wirtſchaftsintereſſen ſind doch

letzten Endes immer a
n

die desjenigen Staates gebunden, der ihnen eine neue

Heimat gab. Deutſche Volkspolitik kann nur ein geiſtiges Ziel haben. Mit
anderen Worten: ſi

e

muß Kulturpolitik ſein.

Und gerade dieſer Zweck iſt e
s,

den unſere politiſche öffentliche Meinung

noch am wenigſten erfaßt hat. Es gilt, darauf hinzuarbeiten, ein gemein

deutſches Bewußtſein aller über die Welt verſtreuten Deutſchen zu erwecken.

Dieſes Bewußtſein wendet ſich aber weder politiſch noch wirtſchaftlich gegen

irgend einen Staat. Man kann treuer Bürger eines jeden Staates ſein und
ſich doch der beſonderen deutſchen Geſchichte und der eigentümlichen deutſchen

Kultur unablöslich verbunden wiſſen. Deutſche Sprache, Heimatſitte, Kunſt,

Wiſſenſchaft ſoll überall ſein, wo Deutſche wohnen, und dieſe können doch

außer der „alten Heimat“ als dem Mutterland dieſer Kultur auch dem zur

„neuen Heimat“ gewordenen Staat mit jedem Blutstropfen treu ſein.

Dem Deutſchen Reich aber erwächſt aus dieſer Anſchauung eine praktiſche

Pflicht: eine ſolche Kulturpolitik auch wirklich zu betreiben. Das hieße für die Gebiete
der äußeren Politik: e

s

hätte überall in der Welt für die Erhaltung und das

Gedeihen dieſer volksdeutſchen Kultur einzutreten. Wo ein ſolches Kulturleben

bedroht iſ
t (Böhmen), hätte e
s ſeine Macht geltend zu machen. Es ſe
i

wieder
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holt: nicht um zu erobern oder wirtſchaftliche Vorteile zu erringen, ſondern um

den Volksgenoſſen zu ermöglichen, nach deutſcher Sitte und Art zu leben –
nichts mehr, aber auch nichts weniger. Eine ſolche Politik darf dann freilich

nicht vor dem Begriff der „Einmiſchung in fremde Staatsangelegenheiten“ zu
rückſchrecken. Das Deutſche Reich, das nicht nur Reichs-, ſondern Volkspolitik

treibt, alſo Kulturpolitik für das ganze deutſche Volk, darf nicht tatenlos zu
ſchauen, wenn etwa in Öſterreich d

ie Regierung deutſches Volkstum niederhalten

und verdrängen hilft, ſondern e
s muß in der Aufrechnung des gegenſeitigen

Verhältniſſes gerade dieſen Poſten geltend machen: Erhaltung des Deutſchtums.

Beſtimmend iſ
t

der Begriff des Volkstums als politiſcher Begriff bisher
lediglich auf dem Balkan geworden. Die Großmächte kennen in der Politik

nur den Begriff der Staatsangehörigkeit. Aber außer dem Grund der geſchicht

lichen Gewohnheit gibt e
s keinen Grund, der verhindern könnte, Volkstums

intereſſen ebenſo wie wirtſchaftliche Intereſſen in den politiſchen Verhandlungen

geltend zu machen. Ob man ſi
e freilich einmal als politiſche anerkennen wird,

kann nur die Zukunft lehren. Die öſterreichiſchen Verhältniſſe werden wahr
ſcheinlich den Anſtoß zu einer Entſcheidung geben.

Die Grundlage einer Kulturpolitik kann nur die der Völkerfreiheit ſein.
Die Völker erſcheinen als Einzelweſen, die, kulturell unbeengt von dem Netz der
Staatenbildung, je nach den innewohnenden Kräften und Fähigkeiten frei ihre

beſondere Kultur entwickeln können. Das iſt die Forderung Fichtes für ſein
eigenes Volk wie für alle Völker. Darin, daß das deutſche Volk ſich zum
Träger dieſer Idee mache, ſah e

r

deſſen weltgeſchichtlichen Beruf im Kampf

gegen Napoleon. Und für einen „Völkerfrühling“, nicht nur für die Befreiung

ihrer einzelnen Staaten allein zogen vor hundert Jahren die Deutſchen in den

Freiheitskrieg.



Altnordiſche und altdeutſche Proſa
Von Dr. Karl Polheim

Um Proſa zu ſchreiben, muß man etwas zu ſagen haben; wer

aber nichts zu ſagen hat, der kann doch Verſe und Reime machen, wo

denn ein Wort das andere gibt und zuletzt etwas herauskommt, das

zwar nichts iſt, aber doch ausſieht als wäre es was.

Goethe zu Eckermann am 29. Januar 1827.

ie Proſa iſ
t

eine ſeltene Gabe der Göttin. Leichter und lieber

faſt ſchenkt des Geſanges Gabe, der Lieder ſüßen Mund Apoll.

Zumal uns Heutigen iſ
t

die ſpröde, ſchlichte, einfältige Proſa
fremd geworden. Fremd, obzwar wir auf einem Höhepunkte der

- Proſaproduktion ſtehen. Ich rede natürlich von der Dichtung, die
ſich in Form der Proſa äußert: vom Roman und von der Novelle, von Ge
ſchichten, Erzählungen und dergleichen; auch das proſaiſch geſchriebene Drama

zählt bedingt hierher. Dieſer Ausdrucksform der Sprache, der ungebundenen,

ſteht die gebundene, der Vers, gegenüber, der in der epiſchen Poeſie unmodern
geworden iſ

t,

im Drama wenig geübt, erſt neuerdings wieder öfter hervorgeholt

wird, und heute faſt nur mehr die Lyrik, und auch ſi
e nicht mehr unbeſtritten

beherrſcht.

Die Grenze zwiſchen Proſa und Poeſie iſ
t

verwiſcht und verſchoben worden,

Begriff und Form der ſtrengen, unvermiſchten Proſa ſind uns abhanden ge

kommen. Nicht die Dichter allein (die modernen Realiſten eingeſchloſſen) ſind

auf dieſem Wege. Heutigentags verlangt man von jedem Autor, vom Jour
naliſten, vom Gerichts- und Kanzelredner, denen die Proſa nach Form und
Inhalt unbeſtritten zugebilligt werden müßte, man verlangt vom Briefſchreiber,

vom Schüler ſelbſt, der ſeinen Aufſatz übt, daß e
r „ſchwungvoll“ ſchreibe. Und

man verſteht darunter allerlei, über deſſen Einzelheiten man ſich keine Rechen

ſchaft gibt. Schwungvoller Stil ſoll uneigentlicher Ausdruck ſein, e
r ſoll

bilderreich ſein (ach, wieviel unglückliche, entgleiſte Vergleiche gehen auf dieſe
Rechnung!), e
r

ſoll gefällig und flüſſig, wohl gar rhythmiſch klingen, Wieder
holungen ſind ſtreng verpönt, wenn ſi
e nicht bewußt rhetoriſche Effekte erzielen
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ſollen – kurz, es ſind alle Mittel und Mittelchen willkommen, die aus der
poetiſchen Sprachform übernommen werden, um die proſaiſche herauszuputzen.

Darob freut man ſich und lobt die ſchwungvolle, poetiſche Sprache.

Dieſe Erſcheinung iſ
t in der Literatur der Völker weder neu noch unerhört.

Die antike Literaturgeſchichte bringt Ketten ſolcher Beiſpiele, d
ie

vom fünften

vorchriſtlichen Jahrhundert a
b Ring a
n Ring reihen; die lateiniſche Predigt,

d
ie Werke der Kirchenväter ſind Muſterbeiſpiele für die Vermiſchung proſaiſcher

mit poetiſchen Elementen. Die Proſa der germaniſchen Völker iſt ſpät über den
engſten Rahmen der judiziellen oder geiſtlichen Zweckliteratur hinausgetreten,

und auch dann von Anfang a
n in der Umwelt geiſtlicher Bildung und An

ſchauung befangen geblieben. So kennt die Literaturgeſchichte der Germanen
keine reine und unverdorbene, keine bodenſtändige Proſa – mit Ausnahme einer
ſtolzen Sondererſcheinung: der Isländergeſchichten.

zk zk

2
:

Die isländiſche „Saga“ behandelt d
ie Familiengeſchichte eines einzelnen

oder einer Sippe, ſelten wird der Kreis weiter ausgedehnt, faſt nie über Ereig

niſſe perſönlicher und privater Natur hinaus auf große politiſche Zuſammenhänge

und Staatsfragen. Wohl ſpielen auch welthiſtoriſche Geſchehniſſe bedeutungs

voll herein: die Einigung Norwegens, die Entdeckung Amerikas durch Leif den

Glücklichen. Im übrigen bleibt das Leben der Saga in engem Kreiſe um
fangen: im Leben des Mannes und der Sippe. Als der norwegiſche Aus
wanderer nach dem fernen Eiland fuhr, um ſich der Umſtrickung durch König

Harald Schönhaars Macht zu entziehen, d
a war ihm die einfachere Geſtaltung

des Lebens ein Neues, faſt dünkte es ihm ein Exil zu ſein. Aber in dieſem
Umgrunde wächſt die eigene Perſönlichkeit, ſi

e wird wichtig, die Familientradition

wird ein heiliges Gut. Daher beginnt jede Erzählung mit dem Manne („Ulf
hieß ein Mann . . .“; „Es war ein Mann, der Ketil hieß . . .“), ausführliche
Geſchlechtsverzeichniſſe berichten von ſeinen Ahnen, die Perſonen der Saga

werden vorgeſtellt: die „Präſentation“ im Eingang jeder Isländergeſchichte, die

den ungewohnten Leſer zunächſt verwirrt, zumal ſie mit der Sorgloſigkeit, die

dem Bewußtſein hiſtoriſcher Wahrheit entſpringt, verſchiedene Menſchen mit dem

ſelben Namen bezeichnet, von denen z. B
.

der eine in Nebenſachen gebunden

bleibt, während der andere als Held die Geſchichte beherrſcht.

Die äußeren Schickſale der Helden ſind verhältnismäßig karg. Die einzige

Armut, die der Saga eigen iſ
t,

wenn man das Armut heißen mag. Da gibt es

Wikingfahrten, Raubzüge, Fahrten nach Norwegen, im Herrendienſt oder um

Bauholz zu holen, das auf Island mangelt. Dabei berühren ſich norwegiſches
Königtum und isländiſches Großbauerntum freundlich und feindlich, in erprobtem

Vertrauensverhältnis oder in kämpfereicher, erbitterter Feindſchaft. Auf Island
ſelbſt ſind die treibenden Motive Totſchlag und Blutrache, Freundſchaft und
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Blutsbrüderſchaft, das ganze Fehde- und Gerichtsweſen, Parteiungen und
Kämpfe, Prozeß und Vergleich, Achtung und Waldgang. Dem Geächteten bringt

die Saga beſondere Vorliebe entgegen, wie dem Wildſchützen die Volksdichtung

der Alpen. Er friſtet ſein Leben in Stein- und Eiswüſten, elend, allein, die
Nacht wird ſein Feind; ſolche rauhe, nackte Wirklichkeit wird durch keinen Schimmer

der Romantik vergoldet. Allüberall zeigt ſich, wie wenig doch das Leben wert
war, das man leicht in die Schanze ſchlägt. Geringfügig ſind die Urſachen des
Totſchlags: Gewalttaten am Weidevieh und bei der Heuernte, Spiele, die in
Kampf ausarten, Hohn- und Trutzreden.

Unendlich vielfältig dagegen ſind d
ie

ethiſchen Motive. In Liebe und Haß,

in Treue und Tücke, Freimut und Liſt, Weichherzigkeit und Verſchlagenheit ſpielt

reich abgetönt das Leben; unbeirrbar herrſcht der Geſchlechtsſtolz, großzügiges

Heldentum weicht ſchlauer Bauernpfiffigkeit. In dieſe menſchlich-realen werfen

d
ie

lichten und dunklen Mächte des Überirdiſchen und Außerirdiſchen ihren

Schatten und ihren Glanz. Sie haben als geglaubte Tatſachen ihren Eigen

wert, wie die greifbaren Dinge oder wie die Glaubenswahrheiten des Chriſten

tums. 1000 ſchreibt man, als das Chriſtentum auf Island Eingang findet.

E
s

kommt als eine Folge der politiſchen Aktion des norwegiſchen Königtums,

nicht als eine Angelegenheit des Glaubens. So bleibt e
s

zunächſt ganz a
n

der

Oberfläche. Neben und mit dem Chriſtentum bleibt die alte Religion, Zauber
und Aberglaube herrſchend und wirkſam. Das Schickſal beſchließt, keiner ent
geht dem Verhängnis, die Ahnung kündet es und der Traum. Fügſam und

ohne Auflehnung erträgt der Held das verhängte Los, und ebenſo zuverſichtlich

vertraut e
r auf das Glück, das eine perſönliche Tugend, eine Eigenſchaft iſ
t,

wie Verſtand oder Mut. Es ſchwebt über dem einzelnen und über der Sippe.

Wie das Chriſtentum blieben andere fremdländiſche Einflüſſe mindeſtens in

gleicher Weiſe wirkungslos, als die Saga entſtand; die Aufzeichnung hat ſich

davon nicht ganz frei erhalten können. Da und dort zeigen ſich geiſtliche Ein
ſchläge, aber d

ie

Zutaten verraten ſich ſchnell: der Kern der Erzählung iſ
t un

berührt geblieben. Die Isländergeſchichte iſ
t

alſo durchaus autochton, kein

Anſtoß von außen hat dieſe Dichtung erweckt, ſi
e führt ein Eigendaſein, ein

Sonderleben, das ſchon durch d
ie geographiſche Lage Islands begünſtigt ward,

jener ſagenumwobenen Thule, der fernen Inſel im Eismeer, die der mittelalter

liche Deutſche mit phantaſtiſcher Pracht umſpann. So iſ
t uns hier in un

gebrochenem Lichte ein Bild rein germaniſcher Kultur bewahrt, einer Kultur,

die vom Chriſtentum und vom Rittertum unbeeinflußt blieb. Die Isländer
ſaga vermittelt eine faſt ungetrübte Anſchauung jener eigentümlichen Zuſtände

des isländiſchen Freiſtaates, der weder Fürſten noch Adel kennt, keine Städte
kultur, keine geſonderten Berufe, nur d

ie

eine durchgängige Lebensart des freien

bäuerlichen Anſiedlers. Denn der unfreie Mann wird nach Sklavenart gehalten

und hat a
n

keiner Lebensäußerung teil; auch der Saga dient er nur als Werk
zeug und Hilfe, ſtellt Nebenperſonen und Staffage.
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Die Kulturbilder, welche die isländiſche Proſaerzählung malt, ſind ge

ſchichtlich wahr, die meiſten hiſtoriſch zuverläſſig. Doch ſind es keine un
gemodelten Rohabdrücke der Wirklichkeit, ſi

e

ſind vielmehr mit künſtleriſchen

Abſichten dargeſtellt, wohl auch durch den aufzeichnenden Redaktor komponiert.

Das geſchah gewiß bei den großen Sagakomplexen, die in ſolchem Umfange

nicht der mündlichen Kunſtübung entſprangen. Wichtiger aber als ſolche

bewußte künſtleriſche Überlegung iſ
t

d
ie unbewußte, in der Tradition befangene

Tätigkeit des Erzählers. Hundert Jahre, von 9.30 bis 1030 währt d
ie Saga

zeit Islands, die Blütezeit der mündlichen Dichtung. Sie pflanzt ſich bis ins

Zeitalter der Aufzeichnung (vornehmlich d
ie Jahrzehnte 1170 bis 1250) fort;

mit dem Ende des Freiſtaates, 1263, ſetzt der Niedergang der Saga ein. Dieſe
jahrhundertelange mündliche Überlieferung wirkt ſtill und ſicher nach natürlichen

Geſetzen: das rein Stoffliche wird mehr und mehr ausgeſchieden, das Zufällige,

der Vergeſſenheit Anheimgegebene, wird zurückgedrängt, dagegen das Seeliſche
betont, das allgemein Menſchliche tritt in den Vordergrund: die Isländer
geſchichte geht den Weg von der Chronik zum Roman.

Niemals aber wird das Wahre und Wahrſcheinliche zurückgedrängt, niemals
überwiegt die fabulierende Tätigkeit. Nichts, auch nicht die geringſte Einzelheit

wird als bekannt vorausgeſetzt. Nur was real geſchah, was von Augen- und
Ohrenzeugen geſehen und gehört werden konnte, wird erzählt. Zwiſchenglieder,

die dem pragmatiſchen Erzähler unentbehrlich ſcheinen, fallen dabei fort, die
wichtigſten darunter: Denk- und Gefühlsvorgänge. Niemals berichtet die Saga

direkt vom Seelenleben, ja eine Phraſe ſelbſt, wie „er ſann auf einen Plan“,

fällt aus der ſtrengen Darſtellungsweiſe heraus. Stets genügt die Formel „er
ſagte“, die in den reichen Dialogen faſt ſtörend häufig geſetzt iſ

t,

niemals wird

eine nähere Beſtimmung gegeben oder die Gebärde, der Ton des Sprechenden

bezeichnet. Nie heißt es alſo etwa „er ſagte heftig“ oder „rauh“ und dergleichen,

wohl aber kann e
s

z. B
.

im Charakter des ſinnlich Wahrnehmbaren heißen „er

ta
t

als achtete e
r

nicht auf dieſe Rede“. Dann können wir ſicher ſein, daß

die rächende Tat alsbald folgt. Die Tat allein herrſcht; was ſich a
n

den

Taten nicht ableſen läßt, bleibt unausgeſprochen, bis wir durch eine über
raſchende Wendung der Geſchichte tief in die Seele des Helden blicken

dürfen.

Da alſo nur das bezeugte äußere Geſchehnis erzählt wird, bleiben Lücken,

d
ie

der Erzähler nicht füllt, d
ie auf Ergänzung von ſeiten des Leſers (Hörers)

warten. Dieſe Technik des Verſchweigens iſ
t

in einzigartiger Folgerichtigkeit

durchgeführt. Sie wirkt einen beſonderen Reiz, ſi
e

fördert einen Realismus,

der in der Geſchichte der Weltliteratur beiſpiellos iſ
t. Da der Erzähler

nirgendwo mit ſeiner Meinung, geſchweige denn mit ſeiner Perſönlichkeit vor
tritt (die Saga iſ

t ja auch ſtets anonym, kein Erzähler nennt ſich), d
a

e
r uns

nicht einmal mit einem malenden Wort ſeine Auffaſſung mitteilt, d
a

e
r

ſich

nie mit einem Urteil zwiſchen Geſchichte und Leſer ſtellt, wird dieſer zu
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unmittelbarem Anteil geradezu genötigt, der Leſer tritt mit den Geſcheh
niſſen, mit dem Helden in direkte Beziehung, in ein Einverſtändnis, das der

Weſenheit und Realität des Erzählten unbegrenztes Vertrauen erwirbt.

Dem Gefühlsüberſchwang, der Sentimentalität iſ
t

die Isländergeſchichte

überhaupt abhold. Wenn irgendwo eine elegiſche Stimmung aufkeimen will,

wird ſi
e abſichtlich durch grob groteske Striche und Züge zerſtört oder ver

dorben; in ſolcher Weiſe oder als Charakterkomik tritt der Humor des Er
zählers d

a

und dort zutage. Auch der Landſchaft mangelt der lyriſche Wert

des Stimmungsbildes, den wir ſo ſtark zu empfinden gewöhnt worden ſind;

Landſchaft und Menſch haben keine Beziehung, weder in Parallelen noch im

Kontraſt. Mit eiſiger Pracht umgibt das Land die Geſchehniſſe, aber einförmig
kalt und gleichgültig. Nie iſt der Schauplatz allgemein gehalten, aber auch nie

zu maleriſcher Wirkung ausgewertet. Jedes Ereignis geſchieht a
n

einem

namentlich genannten Ort, den der Islandreiſende noch heute findet, den die
Überlieferung gar o

ft

noch bis heute bezeichnet.

Die poetiſche Gerechtigkeit wird man in der isländiſchen Proſageſchichte

vergeblich ſuchen. Meiſt iſt der Stoff aufs Tragiſche gewandt, der Held, die
Sippe erliegt im Kampfe. Der „gute Ausgang“ fehlt in der alten Saga, e

r

kommt erſt mit der romantiſchen Reaktion auf. Sehr bezeichnend iſ
t e
s,

daß

der tragiſche Höhepunkt nie a
n

den Schluß der Erzählung gerückt iſ
t,

immer

leitet ein Schlußwort, meiſt ein Ausblick auf ſpätere Geſchehniſſe und auf die

Nachfahren des Helden, aus der hochgeſpannten Leidenſchaft des tragiſchen

Ereigniſſes in den ruhigen ſachlich - nüchternen Berichtsſtil zurück. „Damit
ſchließt die Geſchichte des . . .“ iſt die ſtehende Phraſe des Ausklangs.

Das ſprachliche Gewand der Saga iſ
t

eine reine unvermiſchte Proſa, der
jede Annäherung a

n

die Poeſie fehlt. Wohl gab e
s gleichzeitig auf Island

auch eine ausgebildete poetiſche Sprache, aber der Sagaerzähler hält ſich davon

mit überlegtem Bewußtſein fern. Der Unterſchied wird ſofort deutlich, wenn

man eingeſtreuten Sprichwörtern oder den häufig eingeſchobenen Skaldenſtrophen

begegnet, die ganz im überreichen Stil der nordiſchen Poeſie gehalten ſind.
Der Sagamann ſchreibt Proſa ohne Inverſion, ohne Schmuckfigur, ſchlicht,

ſachlich, e
r

meidet das ſchmückende Beiwort, die Umſchreibung (welche Rolle
ſpielen d

ie „Kenningar“ in der Dichtung!). Anderſeits ſcheut e
r

d
ie Wieder

holung gleichlautender Wörter auch in kurzen Abſtänden nicht, wohl aber die
anaphoriſche Wiederholung und die Formelhaftigkeit, die für andere naive Er
zählformen, ſo für das Märchen, geradezu charakteriſtiſch ſind.

So konnte nur die Proſa erwachſen, die ſich unabhängig von Antike und
Chriſtentum, von allen anders nationalen und internationalen Elementen

unbeeinflußt, überhaupt ohne Einwirkung der lateiniſchen Sprache entwickeln

durfte. Dieſe Proſa iſt ein unberührtes Kleid über einem unberührten Inhalt;

ſi
e

hat ihr vollgemeſſen Teil daran, daß uns die Saga ſo rein und ſtark an
mutet, daß ſi
e ſo unmittelbar ergreift.
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Ihrem Aufbau nach ſchreitet die Isländergeſchichte in Szenen dahin, die
von verbindendem Bericht umſponnen werden. Als „dünnen Bericht“ und
„geſchaute Auftritte“ hat Heusler dieſe wichtigſten Darſtellungsphaſen bezeichnet.

Die Auftritte, geſchaut in vollem Sinne des Wortes, gipfeln in ſcharf zu
geſpitzten Dialogen von unbeſchreiblicher Wucht und Wirkung. Hier zumal

erweiſt es ſich, welche unerhörte Kraft den ſchlichten Worten innewohnt, wieviel
dieſe einfachen Sätze im Zuſammenhang d

e
r

Geſchichte, auch in der Überſetzung

noch auszudrücken vermögen, welches Aufwandes a
n Worten wir bedürften,

um ähnliches auszudrücken. Natürlich braucht ſich jedes Wort a
n Kraft und

Sinn im Laufe der Jahrhunderte ab; aber hier ſteht noch ein ganz anderes

Ethos hinter der kargen Äußerung, d
ie

Leidenſchaften bedürfen keines ſo ſtarken

Ausdrucks. Ein Beiſpiel. In der Geſchichte von den Schwurbrüdern
(Thule XIII) rächt Thorgeir den Tod ſeines Vaters Havar a

n Jödur. Thorgeir

kehrt nach vollbrachter Tat heim und wird von ſeiner Mutter Thorelf empfangen.

„Thorelf . . . begrüßte ihren Sohn und fragte ihn, was es gäbe. Thorgeir ant

wortete: „Eine Wunde wurde heute abend auf Schalenhang geſchlagen.“

Thorelf fragte: „Wer hatte Teil daran?“ Thorgeir antwortete: „Ich kann
nicht leugnen, daß ic

h

dabei war.“ Thorelf fragte: „Wie groß war die

Wunde?“ Thorgeir antwortete: „Ich glaube nicht, daß die Wunde, die er

von mir empfing, verbunden zu werden braucht. Das ſah ic
h

a
n

meinem

Speer, daß e
r ganz durch gegangen war und der Mann fiel rücklings in den

Arm ſeiner Leute.“ . . . Und Thorelf jubelt über die Tat, die ihren Gatten

rächt. – Selbſt hier findet ſich jene andeutende Art des Berichtes, die manches
Entſcheidende offen läßt; Thorgeir erzählt nur, was e

r ſah, e
r

betont aus
drücklich, daß e

r einiges bloß erſchließe. Solche meiſterhaft aufgebauten Dialoge,

d
ie in kurzen Reden und Gegenreden, mit kühlen, ſcharf geſchliffenen Worten

halb erzählen, halb erraten laſſen, halb verſchweigen und nur halb ausſagen,

hinter deren kalter Sachlichkeit die Leidenſchaft brennt, ſind Höhen und Glanz
punkte der Darſtellung, auch in Erzählungen, die, wie die Geſchichte von den
Schwurbrüdern, verhältnismäßig ſtark mit geiſtlichen Zutaten durchſetzt ſind. Die
direkte Rede ſetzt nicht immer unmittelbar ein, meiſt iſ

t

der erſte Satz noch im

Zuſammenhange mit der Erzählung in indirekter Rede gehalten, die dann

unverſehens in die direkte Rede umſchlägt („. . er nahm ihn mit aller Freundlichkeit
auf und bat ihn, auf ſein Schiff zu kommen; „und bleib bei uns, ſolange d

u

in Norwegen dich aufhalten willſt“).

::

Die altnordiſche Sagakunſt war bislang ein Gut, um das nur wenige

wußten. Nicht einmal dem ganzen Kreiſe der Fachleute war ſie ſo recht geläufig,

ſondern nur von den wenigen genauer gekannt, die ſich innerhalb der germaniſtiſchen

Wiſſenſchaft mit dem Studium des Altnordiſchen trugen. Ich ſelbſt denke
mit dankbarer Freude a

n

die Stunden hohen Genuſſes, in denen Andreas
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Heusler im neuen Auditorienhauſe in der Dorotheenſtraße in Berlin einer ge

ſpannt aufhorchenden Studentenſchar von der isländiſchen Proſa ſprach, und in
ſeiner klaren feinen Art freudig aufgenommene Proben dieſer Geſchichten vortrug.

Jetzt eröffnet ein neues Unternehmen jedermann die Möglichkeit, mühelos

und ſpielend Einblick in die altnordiſche Proſa und Dichtung zu gewinnen oder

ſich ein völlig gerundetes Bild dieſer beſonderen Kunſt zu verſchaffen. Im Ver
lage Eugen Diederichs in Jena gibt Felix Niedner die Sammlung „Thule“
heraus, altnordiſche Dichtung und Proſa“) in vortrefflichen deutſchen Überſetzungen.

Der Plan iſ
t

weit geſpannt, e
s ſollen d
ie Eddalieder, die isländiſchen

Familien- und Königsgeſchichten, die Heldenromane und die Proſa im engeren

Sinne (Poetik, Hiſtorie uſw.) vorgeführt werden.

Das groß angelegte Thule-Werk iſ
t

um ſo begrüßungswerter, als e
s

ſich

hier, wie dargelegt, um eine unverfälſcht germaniſche Kunſt handelt. Es iſt

wohl zu wünſchen, daß die Abſicht der Unternehmer erfüllt wird, die mit der

Verbreitung dieſer Dichtungen eine tiefere Wirkung auf unſere Literatur, auf

unſer Volk auszuüben im Sinne haben, „weil wir unſere Kräfte rein und ſtark

erhalten müſſen, um als Volk vorwärts zu kommen“.

In der Tat bedingt ja die Vervielfältigung unſerer äußeren Lebensverhältniſſe
eine Unraſt, die Kraft und Willen des einzelnen zerſplittert. Der Bürger des

Polizeiſtaates wirkt nur mehr im Rahmen der Geſamtheit, in der er ſich
hervortut, a

n

der e
r

Schutz und Rückhalt findet. Das Leben ſelbſt iſt ein
behütetes Gut geworden, das man nur in der Verzweiflung leichtſinnig von ſich
wirft. In dieſer Zeit der Zerſplitterung des Innenlebens, der verſtärkten
äußeren Lebensſorge und -vorſicht kann die lebendige Anſchauung altnordiſcher

Lebensführung und Lebenswertung wirklich nicht nur für den einzelnen zu einem

“) Bisher liegen in ſechs Bänden Isländergeſchichten vor: Die Geſchichte vom Skalden
Egil (übertragen von Niedner, Preis 4 Mark), von Grettir, dem Geächteten (von P

.
Herr

mann, 5 Mark), von den Leuten aus dem Lachswaſſertal (von Rudolf Meißner, 4 Mark),

fünf Geſchichten aus dem weſtlichen Nordland (von Vogt und F. Fiſcher, 5 Mark), ſieben
Geſchichten von den Oſtland-Familien (von Guſtav Neckel, 3,50 Mark) und die Grönländer

und Färinger Geſchichten (von E
.

von Mendelsſohn, 5 M.). Die Bände ſind einzeln käuflich.

Auf den Inhalt einzelner Bände werden wir noch in anderem Zuſammenhange zurückkommen.
Im erſten Bande, der ſchon erſchienen iſ

t,

ſind die „Heldenlieder der Edda“ von Felix Genzmer
überſetzt, der zweite Band ſoll die „Götterlieder“ bringen. Die beiden Bände werden mit
ſammen zu würdigen ſein. Ein Einleitungsband (Preis 4,50 Mark) von Felix Niedner ſchildert

Islands Kultur zur Wikingerzeit; in drei Abteilungen wird das isländiſche Volkstum, das

altisländiſche Heldenzeitalter und die isländiſche Wikingerkultur dargeſtellt. Prächtige An
ſichten und Karten ergänzen die gute und intereſſante Darſtellung, deren warmer und ernſter

Ausdruck gerühmt werden darf. Karten und Bilder tragen neben knappen Anmerkungen auch

in den Tertbänden zu anſchaulicher Verlebendigung und zu eindringlicherem Verſtändnis

vieles bei. Dieſe neue Ausgabe – die erſte, die in ſolcher Reichhaltigkeit unternommen
wird – iſt inhaltlich auf ſolider wiſſenſchaftlicher Baſis erbaut, ſi

e tritt mit aller typographiſcher

Sorgfalt ausgeſtattet in ſo würdigem Gewande hervor, wie man e
s nur wünſchen kann; ein

erfreulicher Beweis deutſcher Leiſtungsfähigkeit.
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bedeutſamen Erlebnis werden. Die altnordiſche Saga führt ein ſo weſentlich

anderes Bild in einem ſo weſentlich anderen Rahmen vor, daß man betroffen

von der ungeahnten Gewalt und der grandioſen Härte dieſer Welt, die in ſo
kargen Formen und einfachen Umriſſen möglich war, ſtaunt, daß man ſich beſinnt

und fragen mag, ob unſer Weg der richtige iſ
t,

oder o
b

e
s etwas beſſeres

gibt als die Art, in der ſich unſer modernes Leben, unſer Innenleben, um

von dem äußeren zu ſchweigen, bewegt und verzehrt.

»
k zk

2.

Die Germanen des europäiſchen Feſtlandes und der britiſchen Inſeln haben
der isländiſchen Proſakunſt nichts Gleichartiges a

n

die Seite zu ſtellen. Die
kargen Reſte proſaiſcher Denkmäler in althochdeutſcher Sprache ſind reine Zweck
proſa geiſtlichen oder rechtlichen Inhalts oder Überſetzungen aus dem Lateiniſchen;
einige Gebets- oder Segensſprüche weiſen die Eigentümlichkeiten der halb pro

ſaiſchen ſakralen Poeſie auf. Die Predigt allein gedeiht allmählich zu höherer

Blüte, doch bleibt ſie natürlich nach Stoff und Form im geiſtlichen Behältnis befangen.

In Deutſchland ſind die Jahre 930 und 1030, welche die höchſte Ent
faltung der isländiſchen Sagakunſt umgrenzen, durch zwei lateiniſche Epen

charakteriſiert: Waltharilied und Ruodlieb. Zur Zeit, da die Saga aufgezeichnet
wird, erlebt Deutſchland die Blüte der höfiſchen Poeſie, von ihrem Aufſtieg bis

zum Eintritt der ſogenannten Epigonen, für die Epik alſo von Eilhart und
Heinrich von Veldeke bis Konrad von Würzburg. Es läßt ſich nicht leicht ein

ſchärferer Gegenſatz finden als zwiſchen den breit ausmalenden, phantaſtiſch

belebten, alles ſteigernden Reimpaaren der Ritterromane und der ſchlichten, faſt
ängſtlich zurückhaltenden Proſanovelle auf Island. Dort herrſcht die offen
arbeitende ſubjektive Technik der direkten Charakteriſtik, der überſchwengliche Preis
des Helden, der immer der herrlichſte und unbezwinglichſte, der ſchönſte und

beſte iſt, hier d
ie unparteiiſche, objektive Darſtellung gemiſchter Charaktere, für

die der Sagamann nie ein Wort einlegt, trotz aller Vorliebe, die dem Helden

angedeiht. Es herrſcht im höfiſchen Epos die Reflexion, die ausmalende
Schilderung typiſcher Szenen und Gegenſtände, welche die Handlung überwuchert,

d
ie Übertragung aller Ereigniſſe in ritterliches Koſtüm, in der Saga dagegen

die nüchterne Vorführung hiſtoriſcher Tatſachen ohne pragmatiſchen Zuſammen

hang, ohne Urteilsabgabe, ohne Stimmungsmalerei.

Neben der ariſtokratiſchen Standespoeſie des Ritterromans gibt es in Deutſch

land freilich noch eine blühende dichteriſche Proſa, aber ſi
e blüht in lateiniſcher

Sprache, ihre Stoffe ſind rein geiſtlich oder geiſtlich gefärbt: die Legenden, die
Predigtmärlein und Anekdoten, die zum Novellchen und zur Novelle auswachſen.

Auch die hiſtoriſche und wiſſenſchaftliche Proſa in deutſcher und lateiniſcher

Sprache iſ
t

vom geiſtlichen Latein beeinflußt und abhängig. Als der isländiſche
Freiſtaat zerfiel, glänzten in Deutſchland Albertus Magnus und Berthold, der
Prediger von Regensburg.

Grenzboten II 1914 8
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Eine dichteriſche Proſa deutſcher Zunge erwuchs erſt gegen das Ende des

vierzehnten Jahrhunderts. Sie quillt aus der Predigt, wächſt durch die Myſtiker,

die das epiſche Element bevorzugen, und bleibt zunächſt durchaus im geiſtlichen

Fahrwaſſer: die deutſche Legende, die deutſche Bibel. Allmählich zieht die

wechſelnde Geſchmacksrichtung d
ie geſamte Epik in die Bahnen der Proſa. Die

Ritterromane werden d
e
r

metriſchen Form entkleidet, eine umfängliche Über
ſetzertätigkeit gibt d

ie

lateiniſche Unterhaltungslektüre in deutſcher Proſa wieder.

E
s

mündet alſo d
ie geſamte epiſche und proſaiſche Produktion in einen Strom,

der immer mächtiger anſchwillt. (So fließen auch die verſchiedenen „Richtungen“

der Lyrik in dieſer Zeit zuſammen: die gelehrte und geiſtliche, die ritterliche und

die volksmäßige.) Das geſamte Kulturgebilde der Zeit wird gleicherweiſe ver
einigt; Höhepunkte dieſer Literatur ſind d

ie Legenden, d
ie als Winter- und

Sommerteil zuſammengeſchloſſen, ſich wenigſtens bis ins vorige Jahrhundert

lebendig erhalten haben, d
ie Bibelüberſetzung, die ihren durchſchlagenden und

dauernden Erfolg mit Luthers Werk errang, die Volksbücher endlich, wie man

jene mannigfache, vielfältige Produktion mit einem Namen zu nennen pflegt,

die alle übrigen Stoffe geiſtlichen und weltlichen Inhaltes erraffte.

Die deutſche Proſa iſ
t

durch die Schule der geiſtlichen Bildung und der

lateiniſchen Sprache gegangen; vielleicht wäre ihr trotzdem noch immer eine

ähnliche Entwicklungsmöglichkeit gegeben geweſen wie der nordiſchen – aber
welche Fülle fremder Vorausſetzungen hatte ſi

e

noch zu verarbeiten! d
ie ganze

literariſche Welt ſteuert ihr bei: das Rittertum in romaniſcher und germaniſcher

Auffaſſung mitſamt ſeinem reich entwickelten Motiven- und Formenſchatz; d
ie alt

deutſche Mythenwelt und das Chriſtentum, die eine noch, das andere erſt jetz

im Volksethos wahrhaft lebendig, wie d
ie Legendenpoeſie zeigt, beide nichts

weniger als erſtarrte Dogmenreligionen, ſondern wirkend und zeugend, dazu die

mythologiſierende Volkskraft, d
ie

ſich a
n

Geſtalten wie Fauſt oder Eulenſpiegel

erprobt; die Antike und der Orient, mit aller weltumſpinnenden Phantaſtik,

endlich Abenteurergeſchichten und Märchen und die unmeßbare Summe der inter

nationalen Wandermotive, die in lateiniſchen Sammelwerken oder durch Boccaccio

ihre literariſche Prägung ſchon erfahren hatten.

So ſind d
ie

Volksbücher keineswegs einheitlich in innerem oder äußerem
Stil, auch in dieſer Hinſicht ſchwer der isländiſchen Proſa vergleichbar, d

ie

trotz aller Mannigfaltigkeit im weſentlichen doch ein Antlitz zeigt. Die Schwank

literatur zum Beiſpiel iſ
t

ſchon frühzeitig zu einem beſonderen Zweige aus
gewachſen, ſe

i

e
s,

daß der Anekdotenſchatz ohne erkennbare Ordnung aneinander

gereiht erſcheint, wie im Eulenſpiegel, oder daß ein ſtarker Rahmen den wech

ſelnden Komplex umſpannt, wie im Volksbuch vom Dr. Fauſtus.

Vielleicht läßt ſich vom Stil der altdeutſchen Proſa annähernd folgendes

Bild entwerfen. Wie d
ie

nordiſche iſ
t

d
ie

deutſche Proſa „naiv“, wie man

zu ſagen pflegt, d
.
h
.

e
s

fehlen ih
r

d
ie Reizmittel, d
ie

heute verlangt werden, zu
vörderſt der Begriff der Spannung, der den modernen Roman beherrſcht.
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Nicht die Freude am Neuen und Unerwarteten gibt den Ausſchlag, es iſ
t

Vergnügen am bekannten, längſtvertrauten Stoff; das bezeugen ſchon die aus
führlichen Kapitelüberſchriften, die dem Gang der Handlung mit einer kurzen
Inhaltsangabe vorgreifen. Das Prinzip des erhabenen, unantaſtbaren, wenn
auch nicht hiſtoriſchen Stoffes verbindet die Saga mit den Volksbüchern. Der

überkommene Stoff wird ungemodelt wiedergegeben, e
s wird weder pſychologiſch

gedeutelt, noch werden neue überraſchende Wendungen eingeſchaltet, e
s wird

nichts bewußt erfunden, kurz, e
s mangeln alle jene Zutaten, denen wir heute

den Genuß am bekannten Stoff allein danken wollen. Wenn ſich der Stoff
gleichwohl wandelt, wenn einzelnes ausgeſiebt wird, anderes hinzutritt, tut das

d
ie Überlieferung, denn d
ie Stoffe werden mündlich weitergegeben und entwickeln

ſich organiſch; auch die Volksbücher ſind zunächſt noch zum Vorleſen beſtimmt,

auch ſi
e

ſind anonym wie die Saga.

Die überzeugende Realität der Isländergeſchichten darf man freilich in den
Volksbüchern nicht ſuchen; die Darſtellung wahrer Vorgänge iſ

t ja nicht beab
ſichtigt. Mit vielen Märchenmotiven iſ

t

viel Märchenſtimmung übernommen, die
Häufung typiſcher Zahlen z. B

.

iſ
t

dafür bezeichnend. Die Ereigniſſe ſpielen

auf einem allgemeinen Schauplatz, immerhin wird mit phantaſtiſchen geographiſchen

Begriffen geſchickt genug operiert, um eine Art poetiſch genügender Anſchaulichkeit

zu erreichen. Ein Erbe des Ritterromans und des Märchens iſt die Steigerung

des jeweiligen Einzelfalles: mit aller Schönheit und Köſtlichkeit iſ
t

die gerne

beſchriebene Kleidung und der Schmuck geziert, die Situation iſ
t

die ſchönſte,

d
ie man ſich denken kann, immer ſind e
s Höhepunkte, höfiſche Empfänge und

Feſte, a
n

denen geſtochen, geturnieret und getanzt wird, ja es fehlen dem Er
zähler die Worte, um die „Höflichkeit“ der Szene zu beſchreiben. So auch bei
inneren Vorgängen: alle Tugenden des adeligen (edlen) Menſchen werden

am Helden vollkömmlich erfunden, und manches Ereignis iſ
t

ſo traurig,

daß e
s

der Autor „vor Mitleiden nicht denken noch beſchreiben kann“.

Nicht ſelten tritt der Erzähler mit ſolchen perſönlichen Bemerkungen in die Ge
ſchichte, e

r bringt Vergleiche und Bilder bei, wie „. . . als man gemeiniglich

ſaget, gleich und gleich geſellt ſich gern, alſo geſchah auch da“ oder „wenn die

Sonne am ſchönſten ſcheint, pflegen erfahrene Seeleute am eheſten den Sturm

zu fürchten . . .“ Der Erzähler apoſtrophiert den Helden, e
r apoſtrophiert die

Leſer, zumal wenn e
r

überraſchende Ereigniſſe ſchildert („mögt ihr wohl glauben,

daß . . .“), e
r apoſtrophiert Gott im Himmel, der ſolche Schmerzen über

die Welt kommen laſſe. E
r gibt moraliſche Nutzanwendungen, am liebſten am

Schluſſe der Geſchichte: die poetiſche Gerechtigkeit waltet bereits.

Seelenvorgänge in den handelnden Perſonen werden ausführlich geſchildert

und äußere Gebärden damit in Einklang gebracht („er erſchrak von Grund

ſeines Herzens, daß e
r

ſchier in Unmacht gefallen wär, und mit großem Jammer
ſprach e

r
. . .“); Beiwörter geben die vom Autor gewünſchte Auffaſſung. Die

Vorliebe fürs Epitheton iſ
t

ſchon ſehr ausgeprägt. E
s

ſchmückt in typiſcher
8*
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Weiſe aus („die ſchöne Agrippina“, „ihr ſchöner Leib“), zumal in Anreden („o
tugendreicher ſchöner Ritter“), oder es bezeichnet eine noch nicht bekannte Eigenſchaft

des Hauptwortes („ein wilder Wald“, wo im Nordiſchen ein eigener Satz an
die Stelle des Beiwortes treten müßte, alſo etwa: „ein Wald, der wild war“).

Epitheta werden gerne gehäuft, inſonderheit iſ
t

die Zweigliedrigkeit beliebt, die

auch ſonſt – wohl nach lateiniſchem Muſter – mit Vorliebe geübt iſ
t,

z. B
.

um

einen Begriff durch zwei Wörter zu umſchreiben: „euren Willen und Hartnäckigkeit.“

Direkte Rede iſ
t

ſehr häufig, häufiger aber im Monolog als im Dialog.

Auch der Übergang von der indirekten Rede zur direkten, d
ie

e
in

beſonderes

Kennzeichen der altnordiſchen Proſa iſ
t,

findet ſich; ſelten freilich ſo unmittelbar

wie dort: „ . . . gedacht in ſeinem Herzenleid, e
r

könnt n
it

beſſers

anfangen denn zu ſeinem Bruder reiten. „Und dem werd ic
h

ein unwürdiger

Gaſt, ſo ic
h

ohn den Seckel komme.“ . . .“ Der Monolog herrſcht zumal als
reflektierender, rekapitulierender Ausdruck der Gedanken, als moraliſche Selbſt
betrachtung, a

ls pläneſinnende Überlegung, ganz nach Art des theatraliſchen
Monologs, der ſich nur a

n

die Hörer (Leſer) richtet. Der Monolog, der nicht

ſelten in Gebetform übergeht, wird unbefangen eingeleitet mit einem „er gedachte

ihm“ oder „er ſagte in ſeinem Herzen“. Bei wiederholten Reden, Aufträgen

und dergleichen iſ
t

die Wiederholung des Wortlautes eher angeſtrebt als
vermieden, der anaphoriſche Gleichlauf der Sätze iſ

t

auch ſonſt häufig, eine

Stilqualität, die beſonders dem Märchen eignet.

Wie die altnordiſche Proſa eine mit Vorliebe parataktiſch geformte Sprache

zeigt, kurze Hauptſätze, die das Nomen bevorzugen, eine Sprache, die nie über

knappe Perioden hinausgreift, ſo zeigt ſich in der Proſa der Volksbücher aus
geſprochene Vorliebe für reiche Periodiſierung, für umfängliche, wohlgefügte

Satzgebäude mit zahlreichen eingeſchobenen Nebenſätzen. Insbeſondere charakte

riſtiſch iſ
t

die ſyntaktiſche Ordnung durch korrelative Verknüpfung, immer kehrt der

mit d
o eingeleitete Satz wieder.

Im ganzen: die Proſa der Isländerſaga iſ
t mit der Proſa der Deutſchen

Volksbücher ohne Rückſicht auf die verſchiedenartigen Vorausſetzungen nicht ver
gleichbar. So weit aber die altnordiſche Proſa von der deutſchen abſteht, ſo

weit ſteht wieder die altdeutſche Proſa von der Proſa unſerer Tage ab. Dieſe
Veränderung hat zu nicht geringem Teile der Humanismus verſchuldet, der die

Naivität der Erzählung noch weiter zurückdrängt, die Reflexion aber und das

moraliſche Bedürfnis noch weiter nach vorne rückte.

z:

Eine neue Ausgabe*) der Deutſchen Volksbücher iſ
t

von Richard Benz

unternommen worden. Welcher Weg von den ſchlechten löſchpapiernen Jahr

*) Die neue Ausgabe ſoll neunzehn Bändchen umfaſſen, von denen bisher fünf ſorg
fältig gedruckte und mit Geſchmack ausgeſtattete Pappbände erſchienen ſind: „Die ſieben weiſen

Meiſter“ (Preis 2 Mark), „D. Johann Fauſtus“ (3 Mark), „Triſtan und Iſalde“ (3 Mark),
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marktsheftchen bis zu dieſen ſauberen, ſchönen Drucken! Die Ausgabe be
deutet auch inhaltlich keinen geringen Fortſchritt. Es iſ

t

nach der bei
gegebenen Probe kein Zweifel, daß der hier dargebotene Text dem urſprüng

lichen gerechter wird, als etwa die reinigende Verwäſſerung von Schwab oder

d
ie breite Moderniſierung Simrocks. Benz will, „was von dem Alten noch

a
ls Ganzes dichteriſch für die Dauer lebendig ſein kann, nun wieder lesbar

machen.“ Dabei verzichtet er auf philologiſch getreue Wiedergabe, e
r läßt viel

mehr programmäßig alles fallen, „was der Philolog für ſeine wiſſenſchaftlichen

Zwecke gerade bewahren muß.“ Das iſt ein möglicher Standpunkt, denn eine
Erneuerung für den modernen Leſer hat ihre volle Berechtigung und gegen die

bloße Umſchreibung in unſere Schriftſprache wird man nichts einwenden.

Warum aber verſchmäht e
s Benz offenſichtlich, über die Richtlinien ſeiner

Neudrucke Auskunft zu geben? Satzbau und Wortſtellung ſollen beibehalten

werden. Das wäre für den bloß aufnehmenden Leſer allein ſchließlich kein
Bedürfnis. Wo wird alſo moderniſiert? In welchen Fällen greift der Heraus
geber ein, um den alten Text verſtändlicher zu machen? Das läßt ſich aus
der kurzen Probe nicht ableſen. Eine knappe Darlegung über die Prinzipien

d
e
r

Textgeſtaltung, über das Verhältnis des Neudrucks zum zugrunde gelegten

Text der Handſchrift oder des Druckes könnte den Wert der neuen Ausgabe

raſch und beträchtlich erhöhen. Dann dürfte man Benz' Volksbücher nicht

nur für den genießenden Leſer mit Vergnügen begrüßen, ſi
e könnten auch im

wiſſenſchaftlichen Betriebe ein längſt entbehrtes Hilfsmittel darbieten. Das e
r

wünſchte Ziel ſcheint mir unſchwer zu erreichen.

„Till Eulenſpiegel“ (3 Mark), „Fortunati Glückſeckel und Wunſchhütlein“ (4 Mark). (Verlag

Eugen Diederichs, Jena). – In einem Büchlein von wenigen Bogen „Die Deutſchen Volks
bücher, ein Beitrag zur Geſchichte der deutſchen Dichtung“ (ebenda) legt Benz ſeine Anſicht über

d
ie Stellung der Volksbücher im Kreiſe der übrigen deutſchen Literatur vor. Viele anregende

Gedanken machen das Werk leſenswert. Am auffallendſten wird jedermann die geringe Ein
ſchätzung und Beurteilung ja Mißſchätzung und Verurteilung des Ritterromans, der höfiſchen
Epik ſein, „die weder formal noch inhaltlich Ausdruck der mittelalterlichen Weltanſchauung“

geweſen ſei, der die Proſaauflöſung als befreiende Tat folgte. Dieſes von der herrſchenden
Auffaſſung der Literaturgeſchichte nicht ohne Grund abweichende Urteil kann Benz mit dem
Ausſpruch keines geringeren als Wilhelm Grimms belegen.

Die Erläuterung, die Benz zum Begriff „Proſa“ gibt, verkennt die reine Proſaform.
Benz verlangt von der dichteriſchen Proſa, daß ſi

e

auf einen anderen Ton hinauf
geſtimmt ſei, als den der täglichen Rede, „auf den dauernd gehobenen Ton, in dem
jedes Wort mit anderem Klang und anderer Betontheit andere Inhalte offenbart, als die
gewöhnliche begriffliche Mitteilung von Menſch zu Menſch ſi

e

zu geben vermag“ (S. 25).
Dieſe Definition ſtimmt nur für die der Poeſie ſchon angenäherte Form der Proſa. Die

altnordiſche Proſa iſt Alltagsrede.

GÄFEB



Unzurechnungsfähigkeit und Strafrecht
Von Dr. med. Worthmann

m heutigen öffentlichen Leben ſpielt kein Gedanke neben dem des

Nationalismus eine ſo bedeutende allgemeine Rolle, wie der der

Humanität. Die Fürſorge für die Schwachen, ſe
i

e
s auf intellek

Ätuellem oder wirtſchaftlichem oder auch moraliſchem Gebiete, nimmtSº heute im Leben des Staates wie der Gemeinden einen breiteren

Raum ein, denn je
.

Wenn die freie Entwicklung der Perſönlichkeit das Ideal
unſerer Tage bildet, ſo ſoll eben auch dem weniger Begünſtigten die Gelegenheit

gegeben werden, die in ihn gelegten Gaben zur höchſten möglichen Entfaltung

zu bringen.

Für die intellektuell Schwachen ſorgen Hilfsſchulen, Idiotenanſtalten, Heil
und Pflegeanſtalten; für die wirtſchaftlich Schwachen iſ

t

der ganze ungeheure

Apparat unſerer ſozialen Geſetzgebung geſchaffen, die in der Reichsverſicherungs

ordnung ſchon einen für viele Gemüter beängſtigenden Umfang angenommen

hat. Die Sorge für die moraliſch Schwachen endlich iſ
t

eine brennende Frage

der Strafjuſtiz und der richterlichen Tätigkeit überhaupt.

Wenn wir uns heute mit den letzteren inſonderheit beſchäftigen wollen, ſo
muß ic

h gleich bemerken, daß ſich eine ſcharfe Trennung der drei Gruppen nicht

durchführen läßt: die Schwäche auf moraliſchem Gebiete hat ihren Grund o
ft

in einer intellektuellen Schwäche, und letztere oder beide vereint führen früher

oder ſpäter auch zum Sinken des wirtſchaftlichen Niveaus. Der Begriff der

moraliſchen Schwäche iſ
t

alſo vorerſt nichts weiter als einer von verſchiedenen
Geſichtspunkten, von denen man a

n

die große Maſſe der nach modernem Gefühl
Hilfsbedürftigen herantreten kann, und zwar findet er ſeine natürliche Begründung

darin, daß ein gewiſſer Prozentſatz der Minderbegünſtigten als Rechtsbrecher

dem Strafrichter verfällt.

Wie bekannt, hat die Auffaſſung des Zweckes und der Berechtigung ſtaat
licher Strafgewalt im Laufe der Jahrhunderte weſentliche Umformungen durch
gemacht. War früher die Autorität des Staates alles, demgegenüber das Recht
des einzelnen kaum in die Wagſchale fiel, ſo hat heute der für das Gebiet des
Lebendigen ſo o
ft

ſchon widerlegte Satz: „das Ganze gleich der Summe ſeiner
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Teile“ eine Umwertung im umgekehrten Sinne erfahren, daß nämlich der Staat

im weſentlichen nur Träger der Intereſſen ſeiner Bürger ſei, das Recht des

einzelnen demgemäß gegenüber dem Recht der Geſamtheit die weiteſtgehende

Berückſichtigung zu finden habe. Entſprechend dieſer Umwertung hat auch die

Anſchauung, die in der Strafe lediglich eine Vergeltung und ein Abſchreckungs

mittel ſah, anderen Auffaſſungen Platz gemacht, die ſi
e zu einem Inſtitut aus

ſchließlich zur Verhütung von Verbrechen machen möchten, indem ſi
e

entweder

dazu dienen ſoll, durch Inhaftierung des Verbrechers d
ie

Geſamtheit vor ihm

ſowie ihn ſelbſt vor Begehung neuer Verbrechen zu bewahren, oder durch Beſſe
rung ihn zu einem nützlichen Gliede der Geſellſchaft zu machen.

Aus praktiſchen Gründen iſt zwar das jetzt geltende Strafrecht dabei ge:
blieben, die Tat zum Maßſtab der Strafe zu machen; und auch der Deutſche

Vorentwurf zu einem neuen Strafgeſetzbuch hält daran feſt. Daneben aber ſpielt

d
ie Perſönlichkeit des Täters eine bedeutſame Rolle nicht nur inſofern, als ihm

faſt in jedem Falle mildernde Umſtände zugebilligt werden können; ſondern

unter gewiſſen, in der Perſönlichkeit des Täters gegebenen Bedingungen iſ
t von

vornherein eine ganz andere Handhabung der Strafjuſtiz vorgeſehen, ſo bei den
Jugendlichen. Und b

e
i

denjenigen Rechtsbrechern, für d
ie

der bekannte § 51

des St. G
.
B
. zutrifft, ſtellt das geltende Recht überhaupt das Vorhandenſein

einer ſtrafbaren Handlung in Abrede. Der Paragraph ſpricht von den Zuſtänden

d
e
r

Bewußtloſigkeit und der krankhaften Störung der Geiſtestätigkeit, durch die

zu
r

Zeit der Begehung der Handlung d
ie

freie Willensbeſtimmung aus
geſchloſſen war.
Mag e

s

auch immer wieder betont werden, daß e
s

dem freien richterlichen

Ermeſſen in dieſem wie in jedem Falle anheimgeſtellt iſt, nach Anhörung der
Sachverſtändigen ſelbſtändig das Recht zu finden, ſo wird e

s

doch in praxi

kaum vorkommen, daß, namentlich wo Laienrichter in Frage kommen, ein von

ärztlicher Seite für unzurechnungsfähig erklärter Rechtsbrecher trotzdem verurteilt

wird. In Wahrheit ruht alſo ein weſentlicher Teil der Rechtſprechung in den

Händen des ärztlichen Sachverſtändigen, wie e
s

z. B
.

Erich Wulffen in ſeiner
„Pſychologie des Verbrechers“, freilich ablehnend, anerkennt, wenn e

r ſagt: „Es

wird für d
ie Länge der Zeit nicht erträglich ſein, daß fünf Juriſten über einen

Verbrecher zu Gericht ſitzen, und ein einziger Mediziner, keineswegs eine
Autorität, den Beweis der Unzurechnungsfähigkeit zu führen unternimmt, ohne

daß die Richter in der Lage wären, dieſe Beweisführung, d
ie

doch einen ganz

weſentlichen Teil ihrer Rechtsfindung bilden müßte, nachzuprüfen.“ E
s

entſpricht

dieſe Auffaſſung auch der des großen Publikums, welches bei ihm verfehlt e
r

ſcheinenden Freiſprechungen nicht dem Gericht, ſondern dem gutachtenden

Pſychiater d
ie Schuld beizumeſſen pflegt.

Wenn wir uns nºt dieſer Gutachtertätigkeit etwas näher befaſſen wollen,

ſo muß eines feſtgehalten werden: d
ie Formulierung der pſychiatriſchen Gutachten

im Sinne des § 51 iſt keine freiwillig übernommene Leiſtung, ſondern wird vom
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Gericht verlangt; der Arzt muß das Gutachten abgeben, da er bei der gegenwärtigen

Lage der Dinge allein als ſachverſtändig angeſehen werden kann; es wird ihm

alſo die große Verantwortung einer die richterliche Funktion nicht nur unter
ſtützenden, ſondern in dieſelbe in nachhaltigſter Weiſe eingreifenden Tätigkeit

durch den Geſetzgeber auferlegt.

Seine und ſeiner Wiſſenſchaft Sache iſ
t es, ſich mit dieſer Aufgabe

abzufinden.

Der Arzt befindet ſich dabei in einer ſchwierigen Lage; von ſeiten des
großen Publikums, welches den Zweck der Strafjuſtiz mit Recht in der Unſchäd
lichmachung verbrecheriſcher Menſchen ſieht, iſ

t

ihm Mißtrauen gewiß. Auf der
anderen Seite aber hängt das Wohl und Wehe des Delinquenten von ſeinem

Votum weſentlich ab. E
r

iſ
t alſo in dem Falle recht eigentlich der Puffer, in

dem das Recht des Staates und das Recht des einzelnen aufeinanderprallen,

und alles kommt darauf an, o
b

e
r

durch das Geſetz und ſeine Wiſſenſchaft ſo

ausgeſtattet iſ
t,

daß e
r

die richtige Diagonale zu finden imſtande iſ
t. Das kann

leider nicht uneingeſchränkt behauptet werden.

In dem Geſetz, hier alſo dem fraglichen Paragraphen des Strafgeſetzbuchs,
bedarf faſt jedes Wort eines Kommentars, am allernötigſten ſchon das eine von
der „freien Willensbeſtimmung“.

%

Der Ausdruck könnte die Vermutung nahe legen, e
s beabſichtige der Geſetz

geber den alten Streit zwiſchen Determinismus und Indeterminismus im Sinne

des letzteren zu entſcheiden. Dann wäre ſchon hier eine unüberwindbare Klippe

vorhanden, denn die exakte Wiſſenſchaft vermag mit dem Begriff eines voraus
ſetzungslos freien Willens bis jetzt nichts anzufangen, kann alſo folgerichtig dem

Arzte auch keine Handhabe dazu bieten, im ſpeziellen Falle zu beurteilen, o
b

e
r

vorhanden war oder nicht. Darum hat man ſich ſchon längſt auf eine kon

ventionelle Deutung des unglücklich gewählten Ausdrucks (der nichtsdeſtoweniger

auch in den neuen Vorentwurf übernommen wurde) geeinigt und verſteht unter

freier Willensbeſtimmung die Fähigkeit, ſein Handeln nicht nach augenblicklich

wirkenden Reizen des Sinnengebietes, ſondern nach gedachten Vorſtellungen

und vernünftigen Überlegungen zu regeln. Der Begriff zerfällt alſo in zwei
Unterbegriffe, den des Vorſtellungenhabens und den des danach Handelnkönnens,

was z. B
.

der öſterreichiſche Vorentwurf klarer zum Ausdruck bringt, wenn e
r

im § 3 von der „Fähigkeit des Täters, das Unrecht ſeiner Tat einzuſehen,
oder ſeinen Willen dieſer Einſicht gemäß zu beſtimmen“ ſpricht.

Das Fehlen dieſer Fähigkeit hebt alſo d
ie Strafbarkeit der Handlung auf;

e
s

kann gemäß § 51 bedingt ſein entweder durch Bewußtloſigkeit oder durch
krankhafte Störung der Geiſtestätigkeit.

Im Falle der Bewußtloſigkeit erſcheint es ohne weiteres einleuchtend, daß
von Verantwortlichkeit und freier Willensbeſtimmung keine Rede ſein kann.
Schwieriger wird die Sache erſt, wenn man überlegt, daß bei dem, was der

Laie unter Bewußtloſigkeit verſteht, d
.

h
.

wenn jemand ſtarr und ſteif daliegt
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wie eine willenloſe Maſſe, nicht einmal von Handlungen geſprochen werden kann,

geſchweige denn von ſtrafbaren. Dieſen Zuſtand kann alſo der Geſetzgeber gar

nicht gemeint haben. Es wäre daher zweckmäßiger, wie es der öſterreichiſche

Vorentwurf tut, von Bewußtſeinsſtörung zu reden, einer Kategorie, unter die
jeder die im deutſchen Vorentwurf als Beiſpiel angeführte hypnotiſche Suggeſtion

und ſinnloſe Trunkenheit vorbehaltlos einreihen kann, was bei dem Aus
druck Bewußtloſigkeit ſchwer fällt. Handelt es ſich doch z. B. bei der ſinnloſen
Trunkenheit nicht um den ſogenannten „Collo-Zuſtand“, ſondern um die voran
gehenden Stadien Manie-artiger Erregtheit und eventuell noch des „heulenden
Elends“, die ſich, wenn als krankhaft aufzufaſſen, durch das Fehlen jeglicher

Erinnerung auszeichnen.

Noch größer wird die Schwierigkeit, wenn man, wie gebräuchlich, auch den
epileptiſchen Dämmerzuſtand zur Bewußtloſigkeit rechnet, einen Zuſtand, in dem

der Betroffene unter Umſtänden große Reiſen und komplizierte Handlungen aus
führen kann, ohne ſeinen Mitmenſchen als geſtört aufzufallen. Man kann
freilich dieſe Zuſtände auch zu den „krankhaften Störungen der Geiſtestätigkeit“

rechnen und ſi
e mit dieſen in den großen Topf tun, in dem der Sachverſtändige

nicht viel anderes als Schwierigkeiten zu finden erwartet.

Wie von der Bewußtloſigkeit, ſo verlangt der § 51 auch von der krank
haften Störung der Geiſtestätigkeit, daß ſi

e

einen Grad erreicht habe, der

d
ie freie Willensbeſtimmung ausſchließt. Sie kann gemäß der vorhin vor

genommenen Zweiteilung dieſes Begriffs entweder die Fähigkeit des Vorſtellungen

habens oder die des danach Handelns oder beide in nachteiliger Weiſe be
einfluſſen.

Was das Vorhandenſein von Vorſtellungen anlangt, ſo deuten die im ge

wöhnlichen Sprachgebrauch mit dem Worte Geiſteskrankheit ſynonym angewandten

Ausdrücke: Wahnſinn, Jrrſinn, auf ein Symptom hin, welches für die meiſten
Geiſteskrankheiten charakteriſtiſch iſt; das iſ

t das Beſtehen von Wahnideen und
Sinnestäuſchungen, von denen erſtere vielfach auf letztere zurückzuführen ſind.
Bezüglich dieſer, auch Halluzinationen genannten Erſcheinungen müſſen wir

uns kurz vergegenwärtigen, daß eine jede ſinnliche Wahrnehmung, um unſer
geiſtiger Beſitz zu werden, drei Stufen durchlaufen muß. Z

. B.: unſer Ohr
vernimmt eine Reihenfolge von Tönen und Geräuſchen; die zweite Stufe, die
ſogenannte primäre Identifikation, erkennt darin ein beſtimmtes Wort; und auf

der dritten Stufe wird durch ſekundäre Identifikation mit dem Worte ein be
ſtimmter Begriff verbunden. Wie uns die Hirnforſchung gelehrt hat, iſ

t

dieſer

Weg in den Nervenbahnen anatomiſch vorgezeichnet, die vom Ohrlabyrinth durch

den achten Gehirnnerven zur erſten Schläfenwindung führen, dem Sitze des
Wortgedächtniſſes und von d

a

weiter zu der Maſſe der Aſſoziationsfaſern, in

denen wir das kurz ſogenannte Begriffszentrum ſuchen. Um ein Bild zu ge

brauchen: der Vorgang gleicht der Ankunft eines chiffrierten Telegrammes; das

Ohr iſt der klappernde Empfangsapparat, die Hörſinnesſphäre iſ
t

der Beamte,
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der das Geklapper in eine Reihenfolge von Buchſtaben überträgt, und das
Begriffszentrum iſ

t

der General, der den Befehl zur Alarmierung der Garniſon

herauslieſt. Nun ſoll es vorgekommen ſein, daß ein Beamter, ohne durch den
Empfangsapparat dazu veranlaßt zu ſein, ein derartiges Telegramm weiter
gegeben hat, und verſtändige Menſchen fanden e

s verzeihlich, daß e
s der Ge

neral für echt anſah und die Garniſon alarmierte. Genau ſo haben wir uns
die Entſtehung einer Gehörshalluzination vorzuſtellen, indem in der Hörſinnes
ſphäre entweder automatiſch oder doch durch andere Reize als den normalen
Hörnervenimpuls Wortklangbilder wachgerufen werden, mit denen das Begriffs

zentrum ſelbſtverſtändlich den gewohnten Sinn verbindet und von denen e
s

verzeihlicherweiſe annimmt, daß ſi
e

dem Hörzentrum wohl durch die normale
Leitung des Ohres zugegangen ſein werden. So gelangt der Halluzinant dazu,

Worte zu hören, die in der Tat niemand geſprochen hat, und ebenſo kommt

e
s,

wenn andere Gehirnzentren von dem krankhaften Erregungszuſtande be
troffen werden, zu Geſichts-, Geſchmacks-, Geruchs- und Gefühlshalluzinationen.

Da der Kranke kein Mittel in der Hand hat, um ſeine Halluzinationen
als Täuſchungen zu erkennen, ſo wird e

r
mit ihnen ebenſo in ſeinem Geiſte

operieren, wie mit den normalen Sinneswahrnehmungen und auf dieſe Weiſe

in völlig gutem Glauben zu objektiv falſchen Vorſtellungen, Schlüſſen und Hand
lungen gelangen.

Die ſubjektive Wahrſcheinlichkeit der Halluzinationen ſchließt es dabei keines
wegs aus, daß ſi

e

dem Kranken dennoch, namentlich im Beginn der Erkrankung,

befremdend vorkommen, teils durch ihren mit ſonſtigen Sinneswahrnehmungen

ſchwer vereinbaren Inhalt, teils durch ihre häufige Wiederholung. Darum
pflegen ſi

e dem geiſtigen und körperlichen Verhalten des friſch Erkrankten ein

dem Geübten ſchnell erkennbares Gepräge aufzudrücken, während der ſchon

längere Zeit Erkrankte e
s meiſtens verſteht, ſolche Sinnestäuſchungen und an

ſchließende Wahnideen, von denen e
r

ſchon erfahren hat, daß ſi
e

ihn in den

Ruf der Geiſteskrankheit gebracht haben, obwohl er ſelbſt a
n ihrer Wahrheit

keinen Zweifel hegt, dem Arzte ziemlich geſchickt zu verheimlichen.

Ohne auf die vielen Varianten der halluzinatoriſchen Erkrankungen, die

alle Stadien bis zu völliger Verwirrtheit durchlaufen können, einzugehen, will

ic
h

nur bemerken, daß e
s vielfach, z. B
.

bei der ſogenannten „einfachen Ver
rücktheit“, auch Wahnideen gibt, d

ie

nicht auf Sinnestäuſchungen zurückzuführen

ſind, Größenwahn, Verfolgungswahn uſw., die manchmal ihrerſeits erſt dadurch,

daß ſi
e

den Kranken in einen beſtimmten Vorſtellungskreis hineindrängen,

Sinnestäuſchungen zur Folge haben. Hier handelt e
s

ſich dann meiſt im

Gegenſatz zu den vorhin beſprochenen Halluzinationen um ſogenannte Illu
ſionen. Als ſolche bezeichnen wir krankhaft gedeutete wirkliche Wahrnehmungen,

z. B
.

wenn ein a
n Verfolgungswahn Leidender in jedem Menſchen einen ver

kappten Poliziſten ſieht oder aus jedem von ihm belauſchten Geſpräch heraus

zuhören glaubt, e
s drehe ſich um ihn uſw.
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Bei a
ll

dieſen ſchon von alters her bekannten Zuſtänden entſpricht e
s

durchaus dem Gerechtigkeitsgefühl und hat e
s ihm von je entſprochen, wenn

man den Kranken für die auf Grund ſeiner Sinnestäuſchungen und Wahn
vorſtellungen begangenen, ſonſt ſtrafbaren Handlungen nicht zur Rechen

ſchaft zieht.

Das gleiche gilt von den ſogenannten affektiven Geiſteskrankheiten, die
dadurch ausgezeichnet ſind, daß bei ihnen der Ablauf der Vorſtellungen abnorm
verlangſamt oder beſchleunigt iſ

t. Der erſtere Zuſtand, im allgemeinen

Melancholie genannt, bringt eine traurige Gemütsſtimmung mit ſich und gibt

ſelten zu ſtrafbaren Handlungen Anlaß, die höchſtens als Folge eines über
wältigenden Angſtgefühls vorkommen. Dagegen führt die ſogenannte Manie

zu einem krankhaft vermehrten Tätigkeitsdrang, der, gelegentlich ſich bis zur

Tobſucht ſteigernd, vor keiner geſetzlichen Schranke Halt macht.
Nicht damit zu verwechſeln iſ

t

die bekannte Kleptomanie, der man heute

eine iſolierte Exiſtenzberechtigung abſpricht, indem man ſi
e mit anderen ähn

lichen Zuſtänden zuſammen dem Krankheitsbilde der Hyſterie zuweiſt.

Es liegt weder im Rahmen meiner Aufgabe, noch kann e
s Anſpruch auf

allgemeines Intereſſe machen, hier weiter auf die große Zahl der noch nicht
erwähnten echten Geiſtesſtörungen einzugehen, die ein mehr oder weniger ſcharf

umriſſenes Krankheitsbild darbieten und deren Diagnoſe demgemäß, wenn auch

mit mehr oder weniger großer Schwierigkeit, für den Geübten mit Sicherheit

zu ſtellen iſt.

Was uns weit mehr intereſſiert, ſind die ſogenannten Grenzzuſtände, die
jenigen, bei denen der Pſychiater für „krank“, der Laie für „verantwortlich“
ſtimmt, und deren früher ungeahnte Verbreitung uns erſt die letzten Jahrzehnte

kennen gelehrt haben.

Hierher gehören die ſchon erwähnten Dämmerzuſtände, die bei der Epilepſie

ſogar häufig beobachtet werden und die der Diagnoſe inſofern die größten

Schwierigkeiten machen können, als ſi
e auch, ohne daß die gewöhnlichen epilep

tiſchen Krampfanfälle vorhanden ſind, vorkommen können. Da e
s

ſich bei der

Epilepſie um eine anfallsweiſe auftretende Krankheit handelt, bei der der Be
troffene in den Zwiſchenzeiten einen völlig normalen und geſunden Eindruck

machen kann, iſ
t

die Entſcheidung, o
b überhaupt Epilepſie vorliegt, mitunter

ſchon recht ſchwierig. Noch ſchwieriger und meiſtens nur aus den Begleit

umſtänden mit Wahrſcheinlichkeit zu erſchließen iſ
t

die Entſcheidung, o
b

zur Zeit

der Begehung der Handlung ein ſolch krankhafter Zuſtand vorhanden ge

weſen iſt.

Eine weſentliche Erſchwerung bei allen pſychiatriſchen Diagnoſen iſ
t die,

daß man zum großen Teil auf d
ie

mündlichen Äußerungen des Kranken und

auf dasjenige angewieſen iſ
t,

was man daraus erſchließen kann. Das fällt
ganz beſonders ins Gewicht bei einer Erkrankung wie der Hyſterie, bei der die

davon Befallenen ſich o
ft

durch Lügenhaftigkeit geradezu auszeichnen. Nichts
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deſtoweniger erkennt die Pſychiatrie auch bei ihr Dämmerzuſtände an, und wir
haben erſt aus den Verhandlungen des jüngſt vergangenen Prozeſſes über den

Mord im Tiergarten erſehen können, daß ſi
e vor Gericht als ſtrafmildernder

Umſtand zur Geltung gebracht werden können.

Ich nehme an, die bisherigen, aus dem großen Gebiete der Pſychiatrie

willkürlich herausgegriffenen Beiſpiele werden genügt haben, um den Eindruck

zu erwecken, daß die Zahl der möglichen Anwendungen des § 51 eine recht
große iſ

t. Das iſ
t

aber noch lange nicht alles.
Ungefähr zur ſelben Zeit, als unſer Strafgeſetzbuch geſchaffen wurde, be

gann eine Bewegung, die ſich ſeither unter dem Namen der Kriminalanthro
pologie längſt zu einem großen, weitverzweigten Forſchungsgebiete ausgewachſen

hat, und die neben vielen neuen Kenntniſſen auch viele neue Schwierigkeiten

für die Handhabung des § 51 mit ſich brachte. Als den Vater dieſer Be
wegung bezeichnet man trotz mancher Vorläufer den Italiener Ceſare Lombroſo,

der anfangs der ſiebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in kleineren Arbeiten

und 1885 in einem ſeither weitverbreiteten Buche ſeine Lehre vom Uomo
delinquente, dem geborenen Verbrecher, aufſtellte und begeiſtert verteidigte.

Auf Grund jahrzehntelanger, mühſamer Studien gelangte e
r

zu dem Ergebnis,

daß der Verbrecher in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zu ſeiner Lauf
bahn durch ſeine natürliche Veranlagung prädeſtiniert ſei, und zwar kennzeichnet

ſich die Verbrechernatur durch eine mangelhafte oder völlig unterbliebene Aus
bildung der höheren, ſozialen Inſtinkte, ſo daß bei einem ſolchen Menſchen die
niederen, egoiſtiſchen, antiſozialen Inſtinkte kein genügendes Gegengewicht finden.

E
s

handelt ſich alſo beim Verbrecher im allgemeinen um einen Defekt, der

ſich in der großen Mehrzahl der Fälle auch auf anderen Gebieten geltend macht.

Ja ſogar a
n

ſeinem Körper weiſt der Verbrecher häufig gewiſſe Zeichen
auf, die den Verdacht, e

s handle ſich um einen homo delinquens, rege zu
machen geeignet ſind. Das ſind die ſeit Morel ſogenannten Entartungszeichen:

ſchiefer Schädel, fliehende Stirn, abſtehende Ohren, falſche Zahnſtellung, ver
bildeter Gaumen, überzählige Glieder und vieles andere. Alles dies ſind Zeichen,

die ſich auch a
n

normalen Menſchen finden, von denen aber die Erfahrung

gelehrt hat, daß ſi
e bei Verbrechern weit häufiger angetroffen werden.

Ungemein verbreitet ſind auch unter den Verbrechern Defekte der In
telligenz, die um ſo ausgeſprochener zu ſein pflegen, je roher das Verbrechen.

Das geht ſo weit, daß wirklich kluge Menſchen nur ſehr ſelten unter den Ver
brechern gefunden werden, während ein gewiſſer Grad von Schlauheit bei ihnen

ziemlich weit verbreitet iſ
t. E
s

kennzeichnet ſich deshalb im allgemeinen der

Verbrecher als ein Augenblicksmenſch, der ſchon deshalb nicht die Fähigkeit

hat, nach allgemeinen Normen der Vernunft und der Moral zu handeln, weil

e
r

nicht genügend Verſtand und Gefühl beſitzt, um ſolche in ſich auszubilden.

Bei einer gewiſſen Klaſſe endlich fehlt e
s nicht einmal a
n Verſtand,

ſondern nur a
n

dem ſozialen Gefühl und dem ethiſchen Urteilsvermögen. Man
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bezeichnet das nach dem Vorgange des Engländers Prichard als moral in
sanity, einen Zuſtand, für den die Großen der Renaiſſance, die Malatesta,

Borgia und andere, die treffendſten Beiſpiele ſtellen.
Da ſich unter die Rubrik des moraliſchen Defektzuſtandes ſchließlich jeder

Rechtsbrecher einreihen läßt, an dem keine andere Geiſteskrankheit nachzuweiſen

iſ
t,

ſo hat das Reichsgericht dieſem Zuſtande ſeine Anerkennung verweigert,

e
s

ſe
i

denn, daß auch anderweitig der Beweis der geiſtigen Störung erbracht
werden kann.

Ohne auf die mutmaßlichen Urſachen der Entartung, unter denen der

Alkoholismus eine ebenſo große wie traurige Rolle ſpielt, einzugehen, wollen

wir uns nun vielmehr vergegenwärtigen, was wir aus dem bisher Geſchöpften

für die Abgrenzung der „krankhaften Störung der Geiſtestätigkeit“ gelernt

haben. Und d
a

hoffe ich, daß e
s meinen Ausführungen gelungen iſ
t,

dieſe

Grenze ſo undeutlich zu zeigen, wie ſi
e in Wirklichkeit iſ
t.

Schon bei körperlichen Zuſtänden iſ
t

e
s o
ft ſchwer, zu entſcheiden, wo das

Geſunde aufhört, obgleich wir doch hier das Kriterium in der Hand haben,

daß jede Krankheit die Lebensfähigkeit des Organismus herabſetzt. Dieſer Maß
ſtab läßt ſich aber auf das geiſtige Gebiet höchſtens in extremen Fällen an
wenden, d

a

hier die zum bloßen individuellen Leben nötige Ausbildung der

Geiſteskräfte nur einen minimalen Bruchteil des Erreichbaren und auch des im

Durchſchnitt Erreichten darſtellt. Die unüberwindliche Schwierigkeit iſ
t alſo die,

daß wir nicht mit auch nur annähernder Beſtimmtheit anzugeben wiſſen, was
denn als geiſtig normal zu bezeichnen ſei, eine Frage, auf die auch für ein

und dieſelbe Perſon die Antwort ganz verſchieden ausfallen dürfte, je nachdem

ſi
e von einem Mathematiker oder einem Muſiker oder einem Tierbändiger ab

gegeben werden ſollte.

Die Dinge liegen daher ſo
,

daß zwar in ſehr vielen Fällen der ärztliche
Sachverſtändige das Beſtehen einer geiſtigen Störung einwandfrei wird nach

weiſen können – finden ſich doch unter den Verbrechern zehmal ſoviel Geiſtes
kranke, als unter der nicht kriminellen Bevölkerung. Schon bei den Dämmer

zuſtänden fällt der glatte Beweis, daß während der Begehung der Tat ein
ſolcher vorhanden war, oft ſchwer, und man wird ſich dann damit begnügen

müſſen, die Möglichkeit eines ſolchen nachzuweiſen.

Dann aber bleibt noch eine große Anzahl von Fällen übrig, bei denen

uns die pſychiatriſche Wiſſenſchaft keinen Anhalt dafür in die Hand gibt, o
b

man das von der Norm abweichende Verhalten eines Rechtsbrechers –
ſchließlich hat ſich ja jeder ſolche über die im allgemeinen für unſer Handeln
gültigen Normen hinweggeſetzt – als krankhaft bezeichnen ſolle, oder nicht.
In dieſen Fällen entſcheidet dann weniger der Arzt als der Menſch, und das
Reſultat wird verſchieden ausfallen, je nach den Anſchauungen, die ſich der Gut
achter – allerdings zum Teil auf Grund ſeiner durch die Praxis vertieften
Menſchenkenntnis – von dem Zwang der Motive, dem Druck der Verhältniſſe

v
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auf der einen und von der möglichen Größe ſittlicher Kraft auf der anderen

Seite gebildet hat.

Daß er in ihm zweifelhaften Fällen pro reo gutachten wird, iſ
t

um ſo

eher anzunehmen, als er ſich lediglich mit der Perſon des Angeklagten zu be
faſſen hat, während das öffentliche Intereſſe den Gutachter nichts angeht.

Vorurteilslos betrachtet iſ
t

deshalb der ärztliche Sachverſtändige Partei,

etwa wie ein pflichttreuer Rechtsanwalt, der ohne Beugung des Rechts alles ins

Licht zu rücken ſucht, was für die Strafloſigkeit ſeines Klienten ſprechen könnte.

Anderſeits aber iſ
t

e
r gleichzeitig in einem gewiſſen Sinne der Entſcheidende.

In Wahrheit fällt in der Mehrzahl der Fälle e
r

den Freiſpruch, für den der

Richter die Verantwortung zwar hat, aber eigentlich mangels Sachverſtändniſſes

nicht tragen kann.

Daß das ein Mißſtand iſ
t,

der beſeitigt werden muß, leuchtet auch denkenden

Arzten ſchon lange ein; iſ
t

e
s

doch d
ie Folge dieſes Zuſtandes, daß das Recht

der Allgemeinheit gegenüber dem des einzelnen Rechtsbrechers in die zweite

Reihe gedrängt wird.

Aber wie beſſern?

Man hat verſucht die Kompetenz des Pſychiaters zugunſten der des Richters

zu beſchneiden, indem man die in Betracht kommenden Geiſteszuſtände ſchärfer
umgrenzte. So ſpricht der 27. Deutſch-öſterreichiſche Juriſtentag von einem
„nicht nur vorübergehenden“ krankhaften Zuſtande. Auch abgeſehen von der

immerhin nicht präziſen Faſſung kann ic
h

darin keine Verbeſſerung ſehen. Wenn

ein Menſch bei der Beurteilung ſeiner Straftat Milde verdient, ſo iſ
t

e
s

meines

Erachtens gerade der vorübergehend Geiſteskranke, der o
ft

nach ſeiner Geneſung

mit der Erinnerung a
n

ſeine Tat auch jedes Verſtändnis für ſie verloren hat,

während der Degenerierte, der einen Mord begangen hat, kaum deshalb ver
dienen dürfte dem Schafott zu entgehen, weil er nicht gegen beſſere Überzeugung,

ſondern aus Gewohnheit und perverſer Luſt gemordet hat.

Den richtigſten Weg zur Löſung aller Schwierigkeiten hat nach meiner
Überzeugung der gewieſen, auf den d

ie Schwierigkeiten zum großen Teil zurück
zuführen ſind, nämlich Lombroſo ſelbſt, wenn e

r in ſeinem Uomo delinquente

den Grundſatz aufſtellt, daß die Gefährlichkeit des Verbrechers allein den Maß
ſtab ſeiner Strafbarkeit bilden dürfe.

In der Tat iſt aus den vorhin ſkizzierten Gründen das Abwägen der ſub
jektiven Schuld in ſo vielen Fällen für uns unmöglich, daß dieſer Maßſtab

auch für den wenn auch noch ſo großen Reſt logiſcher- und gerechterweiſe

nicht angewendet werden dürfte. An Gefährlichkeit aber ſteht ein geiſteskranker

Verbrecher hinter dem Geiſtesgeſunden nicht nur nicht zurück, ſondern übertrifft

ihn ſogar. Darum ſagt der frühere Bonner Pſychiater Pelman mit Recht,

„einen ungeheilten Verbrecher zu entlaſſen iſ
t genau ſo
,

als o
b

man einem

wütenden Hunde vierundzwanzig Stunden lang einen Maulkorb anlegt und ihn

dann laufen läßt, weil er in dieſen vierundzwanzig Stunden niemand gebiſſen hat.“
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Pelman verſteht hier allerdings unter dem ungeheilten Verbrecher nicht

nur den Geiſteskranken, ſondern jeden Gewohnheitsverbrecher und ſchlägt folge

richtig vor, das ganze Strafgeſetzbuch in den einen Satz zuſammen zu ziehen:

„Jeder gemeingefährliche Menſch muß im Intereſſe der Geſellſchaft ſolange als

nötig unſchädlich gemacht werden.“

Bis zur Erfüllung dieſes Wunſches aber muß jeder Fortſchritt auf dieſem
Wege dankbar begrüßt werden, ſo auch der, den der deutſche Entwurf zu einem

neuen Strafgeſetzbuch in ſeinem § 65 bringt: „Wird jemand auf Grund des
§ 63, Abſ. 1“ (unſerem § 51 entſprechend) „freigeſprochen oder außer Ver
folgung geſetzt . . ., ſo hat das Gericht, wenn es die öffentliche Sicherheit

erfordert, ſeine Verwahrung in einer öffentlichen Heil- und Pflegeanſtalt an
zuordnen.“

Dieſe Verwahrung kann bei Bedarf auf Lebenszeit ausgedehnt werden.

Über d
ie Art der Ausführungsbeſtimmungen kann man verſchiedener Anſicht

ſein; wichtig iſ
t

die Beſtimmung als Symptom dafür, daß man begonnen hat,

das Recht der Allgemeinheit etwas mehr in den Vordergrund zu rücken.

Doppelt wichtig iſ
t

das in einer Zeit, wo faſt jeder Juriſtentag ſich mit

einer Reſolution zugunſten der Abſchaffung der Todesſtrafe zu befaſſen hat.

Ich halte auch dieſe letztere Bewegung für kennzeichnend, als Arzt würde

ic
h ſagen pathognomoniſch für unſere Zeit. E
s

handelt ſich hier meines Erachtens

nicht mehr um den Ausfluß edler Nächſtenliebe, ſondern um eine Überſchätzung .

der Schrecken der Todesſtrafe, hervorgegangen aus einer jetzt in den gebildeten

Ständen faſt allgemein verbreiteten Unkenntnis des Todes und einer o
ft lächer

lichen Angſt vor ihm.

Wie ſehr in dieſem Sinne unſere Ziviliſation den Menſchen verweichlicht,

das ſehe ic
h

o
ft

deutlich a
n

den Erfahrungen aus meinem Arbeitshauſe, wo

ic
h

faſt noch nie ein Wort der Todesangſt vernommen habe, und andrerſeits
aus der Privatpraxis, von der ic

h

das nicht behaupten könnte. Man wende
nicht ein, der Gebildete habe mehr zu verlieren, das iſ

t

nicht wahr; der Vaga

bund verliert mit dem Leben dasſelbe, nämlich alles, was er hatte. Außerdem

wird e
s wenig Menſchen unter den Gebildeten geben, die, wenn ſi
e die Wahl

haben zwiſchen dem Tode und einer verſtümmelnden Operation, nicht die letztere
vorziehen, die alſo unter Umſtänden alles hergeben, um das armſelige Lebens

fünkchen zu erhalten.

Hieraus, aus der Überſchätzung des Lebens, deſſen Beſitz fü
r

eine zwanzig

jährige Zuchthausſtrafe oder lebenslänglichen Aufenthalt in einer Irrenanſtalt

doch wahrlich kein Aquivalent iſ
t,

und aus der feigen Angſt vor dem Tode
geht die Bewegung zur Abſchaffung der Todesſtrafe hervor. Denn auch der

chriſtlich klingende Einwand, man müſſe dem Verbrecher Zeit zur Umkehr laſſen

ſcheint mir angeſichts des Schächers am Kreuz wenig ſtichhaltig.

Es iſt – ic
h will damit das Gute a
n

der Bewegung nicht herabſetzen –

in den immer extremer werdenden Beſtrebungen für Strafmilderung viel von
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jener für den Verſtandesmenſchen unſerer Tage charakteriſtiſchen moraliſchen
Knochenerweichung zu ſpüren, die, ſich trotz allem im ſicheren Schutze des Staates
geborgen wiſſend, ein allzu großes Verſtändnis für moraliſche Verirrungen zeigt;

die den Selbſterhaltungstrieb wohl kennt, wie nur je eine Zeit, ſich aber, unauf
richtig gegen ſich ſelber, ſcheut die Konſequenzen zu ziehen, wo ſi

e das äſthetiſche

Gefühl verletzen könnten.

In einer ſolchen Zeit iſt es
,

wie geſagt, doppelt erfreulich, in dem Ent
wurf zum neuen Strafgeſetzbuch den Schutz der Allgemeinheit wieder auf den

Platz einrücken zu ſehen, der ihm gebührt, hier ſogar, ohne daß die Anſprüche

der Humanität ſich zurückgeſetzt fühlen könnten.

Wenn dieſer oder ein ähnlicher Entwurf erſt Geſetzeskraft haben wird,

dann wird auch dem ärztlichen Sachverſtändigen ſeine ſchwere Aufgabe erleichtert

werden. E
r

wird dann mit freierem Herzen als der ehrliche Anwalt ſeines
Delinquenten auftreten können, d

a

e
r weiß, das heilige Recht der Allgemeinheit

kann von ſeinem Votum nicht gefährdet werden, das ſteht unter dem ſtarken

Schutze des Staates. -
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Die Hexe von Mayen
Roman

Von Charlotte Mieſe

(Fünfzehnte Fortſetzung)

In der folgenden Nacht ſchlief Heilwig nicht. Ihr Kindlein atmete ruhiger
als ſeit lange; ſi

e

aber war unſtät, ging von einem Zimmer ins andere und

dachte a
n

die Zeit, da ſie im Turm ſaß und man ſi
e

eine Hexe nannte.

Nun ſaß der einſtige Stadtſchreiber in ihrem Turm und wartete des

Gerichtes.

Wenn Herr Joſias hier geweſen wäre, würde ſi
e mit ihm geredet haben;

e
r

aber war fort, wie jetzt ſo manches Mal. Vielleicht war e
s

auch beſſer, daß

ſi
e

allein handelte. Hundert Goldtaler hatte ſi
e nicht; aber ſi
e

wollte ſich den

Mann noch einmal vorführen laſſen und mit ihm reden.
Doch als ſi

e

ſich gerade ausgeſtreckt hatte, um noch etwas zu ſchlafen,

ſchrien Hörner auf dem Hof und das Jungvieh im Stall brüllte. Die große
Scheuer, mit Brotkorn und Stroh gefüllt, ſtand in Flammen, und die ſchlaf

trunkenen Knechte verſuchten d
ie Kälber und Schweine aus ihren Ställen zu

ziehen. Waſſer gab e
s nicht allzuviel; was brannte, mußte ſchon aufbrennen,
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aber was nicht in Flammen ſtand, konnte vielleicht gerettet werden. Aber ganz

Schierenſee wäre doch wohl ein Raub der Flammen geworden, wenn nicht ein

ſtarker Regen gekommen wäre, der das Schlimmſte verhütete. Zwei Scheuern

rauchten noch, als der Morgen kam, und hier und dort lag ein verbranntes

Stück Vieh, aber das alte Schloß ſtand unbeſchädigt, wie die anderen Hof
gebäude und wie die Wohnungen der Leibeigenen. -

Frau Heilwig hatte geholfen und mit Hand angelegt, wie es ſich gehörte.

Die Leibeigenen hatte der Vogt angetrieben, denn ſi
e waren leicht ſtörriſch und

verlangten zuerſt ihre Habe zu retten, anſtatt die ihrer Herrſchaft. Nun ſtand

d
ie Edelfrau rauchgeſchwärzt auf der Schloßtreppe und der Vogt gab ihr Bericht.

Der Gefangene, der geſtern in den Turm geſteckt worden war, war gleich

nach Mitternacht ausgebrochen und hatte das Feuer angelegt. Zwei Strolche

waren mit ihm gegangen, die anderen ſaßen noch im Gefängnis und erzählten,

welch gottesläſterliche Reden der Kerl geführt hatte. Von Hexen hatte er ge

redet, von Zauberei – verſtanden hatten ſi
e nicht alles –, aber, obgleich er an

d
e
r

Kette lag, war es ihm doch gelungen, ſich frei zu machen und das Unheil

anzuſtiften.

„Hätte ic
h

ihn hängen dürfen!“ Der Vogt ſagte e
s mehr als einmal und

ſeine Stimme klang vorwurfsvoll. „Aber die edle Frau wollte ja nicht, wollte

ih
n ſogar laufen laſſen!“

„Es muß Botſchaft a
n

den edlen Herrn geſchickt werden!“ ſagte Heilwig,

und der Vogt erwiderte, daß dies ſchon lange geſchehen ſei. E
r

war kein

ſchlechter Diener, aber einer von den Harten, wie ſi
e die harte Zeit hervor

brachte. Daß die Edelfrau geſagt hatte, den Kerl laufen zu laſſen, konnte e
r

nicht vergeſſen. Und die anderen Leibeigenen ſteckten die Köpfe zuſammen und
flüſterten, anſtatt zu arbeiten. Der Brandſtifter hatte im Turm ſo wunderliche

Reden geführt und Geerke, der Knecht, der den Gefangenen Waſſer und Brod
brachte, hatte allerlei aufgeſchnappt. E

r

berichtete e
s ſeiner Liſe und die ſagte

e
s den anderen Weibern. Die edle Frau war ehedem eine Hexe geweſen. Dafür

hatte ſi
e einmal im Turm geſeſſen und hatte brennen ſollen, aber ſie war ge

rettet worden. Dieſer hier, der das Feuer anlegte, war ihr Lehrmeiſter geweſen,

deshalb wollte ſi
e

ihn laufen laſſen. Die alten und jungen Weiber hatten viel

miteinander zu raunen und die Männer machten finſtere Geſichter. In der
Kirche ſagte zwar der Prädikant, daß e

s nicht mehr viele Hexen gäbe, aber e
r

wußte doch ſelbſt, daß in Kiel kürzlich eine aus dem Schornſtein quer über den

Markt geritten war.

Der Vogt ſchalt über dieſe Geſchichten, trieb die Leute an, den Schutt

wegzuräumen und ſchlug, wen e
s gerade traf; aber auch e
r war weniger ehrer

bietig gegen die edle Frau als ſonſt und betrachtete ſi
e von der Seite, als ſi
e

ſelbſt unter den Leibeigenen erſchien, um ihre Befehle zu geben.

Heilwig empfand nicht die feindſelige Stimmung. Sie war noch immer
verſtört und ihre Gedanken gingen anderswo hin. Erſt als ihr älteſter Sohn
Grenzboten II 1914 9

-“
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weinend zu ihr kam und ſich beklagte, daß die Hoffungen geſagt hätten, ſeine

Frau Mutter wäre eine Zauberin und der Brandſtifter wäre ihr Hexenmeiſter
geweſen, erfuhr ſi

e von dem Geraune. Ihre Antwort war, daß ſi
e

dem Junker
Joſias, trotz ſeiner dreizehn Jahre, eine Ohrfeige gab, d

ie

dieſer dann in größter

Eile weiter verabfolgte. Die Hofjungen hatten einen böſen Tag und die Weiber
verkrochen ſich. Deswegen aber ſchwirrte das Gerücht doch weiter und Heilwig

merkte plötzlich, daß auch ihre Mägde finſtere Mienen aufſetzten.

E
s

war gut, daß Herr Joſias bald auf den Hof ſprengte, ſich vom Vogt

Bericht erſtatten ließ, ſeine Befehle gab und dann ſeine Gemahlin begrüßen

wollte. Seine beiden Junker hingen ſich aber a
n ihn und erzählten alles.

Vom Feuer, vom Hexenmeiſter, von dem abſcheulichen Gerücht, das auf dem

Hofe umlief.

Der edle Herr war ohnehin übler Laune. Aus fröhlicher Jagdgeſellſchaft

durch eine Hiobsbotſchaft aufgeſchreckt zu werden, iſ
t

niemals angenehm, wenn

aber dann noch ſonderbare Geſchichten dazukommen, iſ
t

der Zorn nicht mehr weit.

Finſter ſtand der Schloßherr vor Frau Heilwig.

„Sie ſagen, Ihr hättet dem Filou ſeine Freiheit geben wollen, obgleich

e
r

Euch anfiel!“

„Es war der Stadtſchreiber von Mayen!“ entgegnete ſi
e
.

Auch ihre Augen

waren finſter geworden.

„Der Stadtſchreiber von Mayen – was ſoll mir der?“
„Er hielt mich einſt in Gefangenſchaft, aber durch des Allmächtigen Gnade

konnte e
r mir nichts anhaben.“

„Und den Spitzbuben wolltet Ihr in Freiheit ſetzen? Seht, was er uns
anrichtete. Wir haben argen Schaden und der Verbrecher läuft frei umher
und kann noch mehr anſtiften!“

„Ich handelte vielleicht nicht richtig, aber ic
h

dachte alter Zeiten, und wie

e
r mir damals doch nicht ſchadete, ſondern nützte, indem e
r –“ Herr Joſias

ſtampfte mit dem Fuße auf. „Was ſcheren mich die alten Zeiten? Ein Unfug

iſ
t es
,

dummen Träumen nachzuhängen. Die Leibeigenen ſagen, Ihr ſeid eine
Here und ſteht mit dem Elenden, der hier anſteckte, im Bunde!“

„Glaubt Ihr das?“ Frau Heilwig richtete ſich hoch auf und ihre Augen
flammten. Herr Joſias ärgerte ſich ſelbſt über ſeine Worte, aber, d

a

e
r

ſi
e

geſagt hatte, wollte e
r

ſi
e

nicht zurücknehmen. Im Gegenteil, e
r

wurde noch

heftiger und wiederholte ſeine Worte.

„Was kümmert mich die alte Zeit, was der elende Stadtſchreiber, nichts

will ic
h

mehr davon hören! Habt Ihr mich verſtanden?“
„Ohne d

ie

alte Zeit wäret Ihr ſchwerlich mein Gemahl geworden, Herr
Joſias, und ic

h meine, d
ie

Erbtochter von Seheſtedt hätte auch jemanden anders

wählen können! Einen, der ſie nicht ſoviel allein läßt, auf d
ie Jagd reitet

und ſich kaum mehr um ſi
e bekümmert. Einen, der nicht gleich voll dummen
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Aberglaubens iſ
t

und ein vernarbtes Unglück benutzt, um ſich am Geſchwätz der

Leibeigenen zu erlaben!“

Joſias Seheſtedt und ſeine Gemahlin ſtanden ſich gegenüber und ſahen ſich
feindſelig an. E

r
war der Gutmütigere und über ihn kam eine dunkle Er

innerung von ehemals. Aber ſi
e klopfte nur leiſe a
n

ſein Herz und daher war

ſi
e ihm noch nicht ganz klar.

„Ihr müßt doch bedenken, Heilwig –“ begann e
r. Sie aber drehte ihm

den Rücken und ging langſam aus dem Gemach.

Von der Zeit a
n war e
s nicht ganz behaglich auf Schierenſee. Wohl

tobten die Junker umher wie ſonſt, und die kleine Heilwig begann ſich zu e
r

holen, aber ihre Mutter ſchloß ſich mit ihr ganz a
b

und ging Herrn Joſias
aus dem Wege, w

o

ſi
e nur konnte. Auch e
r war verſtimmt und ſeine Leute

mußten ſeine ſchwere Hand fühlen. Viel gab e
s in dieſen Monaten zu tun:

d
ie Ernte wurde eingebracht, die niedergebrannten Scheuern mußten wieder

aufgebaut werden, der Gutsherr mußte überall ſein und ſeine Augen überall

haben. Ihm ſchadete die Arbeit nicht, aber ehemals war ſie angenehmer ge

weſen, als Heilwig noch freundlich mit ihm geredet, ſeine Sorgen geteilt hatte.
Nun ſaß ſi

e in ihrem Zimmer oder beaufſichtigte d
ie Mägde im Kuhſtall, in

d
e
r

Spinnſtube; die kleine Heilwig lief hinter ihr her, und gerade, wenn Herr

Joſias einen Augenblick Zeit hatte, war ſeine Gemahlin ſehr beſchäftigt.

Und dazu das Gerücht: die edle Frau iſ
t

einſtmals eine Hexe geweſen!

Im Herbſt war e
s,

d
a

vernahm Joſias das Geziſchel wieder. E
r

kam aus

dem Pferdeſtall und zwei alte Weiber, die davor ſtanden, hörten ihn nicht.

„Als ſi
e jung war, iſ
t

e
s geweſen, der fremde Mann hat e
s geſagt.

Damals iſ
t

ſi
e über eine ganze Stadt geflogen und e
in Mann mit ihr – ob

e
s der war, der nun hier ſaß? Sie wollte ihn laufen laſſen – der Vogt hat

e
s berichtet!“

Schwer fiel d
ie Reitpeitſche auf die krummen Rücken der Alten, und ſi
e

ſtoben ſchreiend auseinander, aber dieſe Strafe ſchaffte dem Edelmann keine Er
leichterung; verdroſſen ging er in ſein Schloß. Heilwig ſaß in der Halle, hielt

ih
r

Töchterchen auf dem Schoß und erzählte ihr eine Geſchichte. Als Joſias
eintrat, wandte ſi

e

den Kopf und ſchien ihn nicht zu ſehen. Und gerade wollte

e
r freundlich ſein. Denn e
r

wußte doch, daß ſi
e

nicht aus dem Gefängnis ge

flohen war. Sah e
r

nicht Herrn Sebaſtian von Wiltberg vor ſich, der ihm

ſeine Ehefrau rettete? Sebaſtian von Wiltberg! Wie lange dachte Joſias nicht

a
n ihn! Wie lange überhaupt nicht an di
e

alten Erlebniſſe, a
n alles, was

einſtmals Sinne und Gedanken in Anſpruch nahm. Damals, als er noch jung

war und das Kriegshandwerk über alle Maßen liebte. Aber nun ſaß e
r auf

ſeiner Scholle, mußte für ſeine Junker arbeiten, ging ſeinem Vergnügen nach

und meinte, alles wäre in Ordnung! Mußte ſich von Heilwig ſagen laſſen, daß

e
r

ſich wenig um ſi
e

bekümmere. Die Erbtochter von Seheſtedt. O ja – ohne

ih
r

Geld würde e
r wohl nicht von ſeiner Mutter mit ihr verſprochen worden

9*
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ſein; aber er hatte ſi
e

doch ſehr lieb gehabt: viel lieber, als ſi
e

ahnte und e
r

ſich merken ließ. Nun glitt ſie ihm aus den Händen und e
r

konnte ſi
e nicht

mehr feſthalten.

Sebaſtian von Wiltberg – ja, den hatte ſi
e wohl noch mehr geliebt.

Eigentlich nicht zu verwundern, weil er ihr wirklich das Leben rettete und dafür

beinahe ſelbſt geſtorben war – wenn nicht die Braunſchweiger d
ie

kleine Stadt

erobert hätten, was dadurch leichter ward, daß e
r

durch das Loch in der Mauer
ſtieg. Und Heilwig hatte ſich darein gefunden, ihn nicht zu heiraten. Vielleicht

war er auch wirklich tot, und wenn nicht, würde ſi
e

doch nie ihren Glauben
abgeſchworen haben.

Den Herrn von Seheſtedt überkam die Unruhe. E
r

mußte a
n

den Herzog

Hans Adolf von Plön denken, a
n

ſeinen einſtigen Herrn. Der ſaß jetzt auch

manchmal ganz friedlich in ſeinem kleinen Neſt, regierte und las Bücher, aber

hernach trieb e
s ihn wieder in die Ferne, und daher war er vielleicht ſo friſch

und immer vergnügt.

Und Herr Joſias beſchloß, gleich nach der Ernte einmal gen Plön zu reiten
und Seiner fürſtlichen Gnaden die Aufwartung zu machen.

Zum Herbſt war der Herzog Hans Adolf wirklich einmal daheim. In
Schonen war er geweſen, dann in Jütland, und von Holland hatte er eine
Einladung, den Generalſtaaten zu helfen gegen allerhand Kriegsungemach. Erſt
aber mußte e

r einmal im eigenen Ländchen regieren, nach dem Rechten ſehen

und ſich ſeiner Söhne annehmen, die ihm ſeine Gemahlin geſchenkt hatte.

Als Joſias von Seheſtedt ſich bei dem fürſtlichen Herrn melden ließ,

wurde e
r gleich angenommen und durfte Ihrer Gnaden der Herzogin die Hand

küſſen. Denn ſi
e ſaß bei ihrem Gemahl, eine Nadelarbeit in der Hand, und

redete mit ihm von allerhand Regierungsſorgen. Nun ging ſie, nachdem ſi
e

ein freundliches Wort geſagt hatte, denn ſi
e wußte, daß ihr Gemahl lieber allein

war, wenn e
r

mit Männern redete.

Hans Adolf ſah ihr zufrieden nach.

„Sie iſt eine gute Regentin, die Dorothea Sophia,“ ſagte e
r. „Ja,

mein lieber Herr Joſias, was ſollten wir machen ohne unſere Frau Eheliebſten!
Auch Ihr habt ein gutes Los gezogen; die edle Frau von Seheſtedt muß
wohl manchmal das Regiment führen, wie meine Dorothea. Ich höre, daß

ſi
e

e
s wohl verſteht, und daß der Herr Gemahl auf Jagd reiten kann, ſo of
t

e
s ihm beliebt!“

Herr Joſias verbeugte ſich, ohne viel zu antworten, und der Herzog, der
beim Eintritt des Gaſtes aufgeſtanden war, ſetzte ſich wieder und deutete durch

eine Handbewegung an, daß auch Joſias Platz nehmen ſollte.
Herr von Seheſtedt gehorchte, nahm einen Seſſel am Fenſter ein und ſah

von hier auf die roten Dächer einer neuen Straße.

„Ich habe einen neuen Stadtteil angelegt!“ berichtete der Herzog, der

Joſias Blick gefolgt war. „Dazu ein Kirchlein gebaut, dem Evangeliſten
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Johannes geweiht. Wißt Ihr noch, Seheſtedt, wie im Rheinland die Papiſten
kleine Kapellchen erbauten, zu Ehren der Heiligen? Das hat mir wohl gefallen,

ic
h

meine, die Evangeliſten ſoll man ehren, ohne dem Herrn Chriſtus zu nahe

zu treten!“

„Im Rheinland!“ der Herzog wiederholte die Worte. „Es war doch fein

a
n

der Konzer Brücke und wie ic
h

den Crequy erwiſchte? Und dann vorher in

Mayen, wo die Franzoſen waren und wir ſi
e wegjagten? Ihr gingt durch das

Loch in der Mauer! Ach ja
,

e
s war eine ſchöne Zeit!“

Der Herzog ſtreichelte ſeine Knie und ſeufzte ein wenig. E
r

hatte ſich

auf den Feldzügen die Gicht geholt und konnte ſi
e nicht wieder loswerden.

Herr Joſias wollte etwas ſagen, aber Hans Adolf wickelte nach alter Ge
wohnheit ſeine langen Haare um die Hand und hing ſeinen eigenen Ge
danken nach.

(Fortſetzung folgt)

Die erſte Ausſtellung der Berliner Freien Sezeſſion
Von Dr. R

.

Schacht

n der Freien Sezeſſion haben ſich die meiſten Mitglieder der im

vorigen Jahre geſprengten Alten Sezeſſion zuſammengefunden.

Dieſe Zuſammenſetzung legt die Vermutung nahe, daß dieſe erſte

/. Ausſtellung eine im Sinne des Impreſſionismus konſervative

sº Richtung hervortreten läßt. Aber davon iſ
t

nicht die Rede. Der

Stamm iſ
t

durchaus ſeinem Programm von 1899 treu geblieben, nämlich –

kein Programm zu haben. „Für uns gibt es“, ſo hieß e
s im erſten Katalog

d
e
r

Alten Sezeſſion, „keine allein ſeligmachende Richtung in der Kunſt, ſondern

a
ls

Kunſtwerk erſcheint uns jedes Werk – welcher Richtung e
s angehören

möge –, in dem ſich eine aufrichtige Empfindung verkörpert.“ Dementſprechend
findet ſich auch heute Bekanntes, Altes, ja Veraltetes neben Ultramodernſtem.
Und doch bietet die Ausſtellung ein anderes Bild als, ſagen wir, vor fünf

Jahren. Die Gründung der Sezeſſion bedeutete, daß der erſt verlachte, dann
ſiegreich vordringende Impreſſionismus die Eroberung auch des breiten

Publikums begann. Dieſe Eroberung iſ
t

ihm während der folgenden Jahre
gelungen. Seit einiger Zeit aber tritt ein Neues hervor, das ungewohnt wie
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es iſ
t,

und durch allerlei Experimente und jeder neuen Bewegung anhaftende
Energieüberſchüſſe entſtellt, zunächſt die Gegenſätze deutlicher hervortreten läßt,

als den breiten Strom ſelbſtverſtändlicher und ohne Sprünge vor ſich gehender
Entwicklung. Dieſen Gegenſatz deutlich zu empfinden, dazu bietet die dies
jährige Ausſtellung eine vortreffliche und ſehr lehrreiche Gelegenheit. Im achten
Saal hat man nämlich eine Anzahl Bilder aus der Sammlung des kürzlich
verſtorbenen Julius Stern vereinigt. Dieſer Kunſtfreund hat, ohne Engherzigkeit
und Snobismus, die heute bekannten modernen Meiſter geſammelt. Da finden wir

ſi
e

alle wieder die ſtolzen Größen des Impreſſionismus, Manet, Monet, Sisley,

Piſſarro, Renoir, Degas, van Gogh; von Deutſchen Liebermann, Slevogt,

Trübner; von den Dekorativen Cézanne, Gauguin, Denis, Rouſſel. Tritt man
nun von dieſem Saal in den danebenliegenden, ſo erhält man einen Chok:

man iſ
t

mitten unter den Allermodernſten. Große verzerrte Akte, brutale Farben,

verwegene Kompoſitionen, a
ll

das ſtürzt unvermittelt auf den Beſchauer ein,

der entſetzt zu den altvertrauten Impreſſioniſten zurückweicht. Aber es wäre

doch grundfalſch, auf dieſem Zurückſchrecken eine Kritik aufzubauen, e
s wohl

gar mit einer Kritik als gleichbedeutend zu achten. Denn genau dasſelbe
empfanden einſt die Beſchauer der erſten impreſſioniſtiſchen Bilder und genau

wie wir uns heute verſucht fühlen, über die Jüngſten, ſe
i

e
s beluſtigt, ſe
i

e
s

geärgert herzuziehen, genau ſo zog man einſt über Manets Déjeuner sur
l'herbe oder ſeine Olympia her, die jetzt beide im Louvre hängen. Nun
waren ja wirklich dieſe Werke noch keine Meiſterſtücke – der Manet, den wir
heute lieben, ſieht ganz anders aus – und inſofern waren die tadelnden
Stimmen berechtigt, wenn ſi

e

ſich gegen übertreibende Lobſprüche erhoben. Aber

ſi
e

hatten unrecht, inſofern ſi
e

das deutlich erkennbare Streben des Meiſters

einfach nicht ſehen wollten, e
s lieblos für Humbug erklärten. Hätte man ruhig

im Sinne des Hiſtorikers die Entwicklung abgewartet, ſo hätte man nicht vor
eiligen Tadel ſpäter zu widerrufen brauchen. Was aber dem jungen Manet,

der doch auch noch kein Meiſter war, recht geweſen wäre, muß den Jungen von
heute, bis wir mit Sicherheit feſtſtellen können, daß ſi

e

keine Manets ſein werden,

nur billig ſein und deshalb wollen wir wenigſtens das eine aus der Geſchichte
lernen, daß e

s

ſich angeſichts dieſer neuen und ungewohnten Dinge weniger

darum handelt zu urteilen, als ſi
e

zu verſtehen und abzuwarten, was ſi
e uns

zu ſagen haben werden.

Halten wir nun auf einem Gang durch die Ausſtellung Altes und Neues
gegeneinander, ſo bemerken wir, wie ſich ruhig und ſicher eine Entwicklung voll
zieht, die alles eher denn abgeſchloſſen genannt werden kann, deren Tendenzen

jedoch bereits ganz deutlich erkennbar ſind. Die Impreſſioniſten hielten ſich a
n

die Außenſeite der Dinge, a
n

ihre Oberfläche und ihre Bewegung. Das war
zunächſt eine Entdeckung, die neue wertvolle Reize vermittelte und unſere An
ſchauung bereicherte, aber ſi
e mußte konſequenterweiſe zu Oberflächlichkeit und

leerer Virtuoſität führen. Zugleich war durch die Einführung des Freilichts
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und die Beſchränkung auf den Augenblickseindruck die Kompoſition aufgelöſt

worden, weshalb man denn auch die Impreſſioniſten mit viel Berechtigung

Meiſter der Skizze genannt hat. Man verſuchte es mit der Annäherung an
die Dekoration, endete aber in Leere. Dieſer Leere nun ſollte ſowohl nach

der ſtofflichen wie nach der inhaltlichen Seite abgeholfen werden, dort ſtrebte

man nach Verinnerlichung, hier nach Konſtituierung der Form. Was van Gogh

zur Verinnerlichung des Impreſſionismus getan hat, das habe ic
h

ſchon neulich

b
e
i

Beſprechung des Herbſtſalons (Grenzboten 1913, Nr. 52) auseinander geſetzt:

e
r ſieht wieder in das Innere der Dinge, verleiht ihnen e
in Eigenleben. Doch

nun dauert es nicht lange und die Dinge werden allzu lebendig, in eine Welt

voll überlebendiger Einzelweſen fühlt ſich der Menſch verſetzt, wie ein Kind

ſteht e
r

dieſen Dingen gegenüber, die bald erſchreckend, bald anheimelnd auf

ihn einwirken. Nicht zufällig beſchäftigt ſich zu gleicher Zeit die Pſychologie

ſo eifrig mit dem aufnehmenden Kinde, der Menſch iſ
t

ſelber zum Kinde
geworden, das ſich alle Dinge neu erſchaffen muß und ſich erſtaunend oder
zagend, jubelnd oder erſchrocken den lebengewinnenden Einzeldingen gegen

über ſieht.

Dieſes Kindhafte der modernen Kunſt – der Terminus ſoll nichts Ironiſches
ausdrücken – zeigt ſich in der Ausſtellung recht deutlich. Wenn Piſſarro das
Gewühl der Straße malen will, ſo gibt e

r uns ein Bild aus der Vogel

perſpektive; Max Beckmann ſtellt uns auf die Straße ſelbſt mitten unter das

Gewühl lebensgroßer Geſtalten. Da haben wir alſo das neugierige Dicht
herantreten des Kindes, das ſich auch in der Kämpferſzene von Bató zeigt.

Aus ſolchem Hinzudrängen gewinnen wir ſehr lebhaft, aber in merkwürdiger

Weiſe aus Weſentlichem und ſcheinbar Nebenſächlichem aſſoziativ zuſammen
geſetzte Eindrücke, deren ſich jeder Menſch aus der Kindheit erinnern wird.

Schon Liebermanns Korſobild iſ
t keineswegs eine bloße Bewegungsſkizze mehr,

ſondern gibt eine ſehr tief wurzelnde Augenblicksſtimmung, noch deutlicher tritt

dieſes Prinzip in Le Beaus ſchöner Landſchaft aus Südfrankreich hervor. Vorn

links ein paar Zweige mit grellgelben Zitronen, dahinter leuchtend rote Blüten.

Der Vordergrund fällt ſteil a
b gegen das blaue Meer, deſſen Spiegelſonne

mild überſchnitten wird durch weiße Baumſilhouetten, im Mittelgrunde wird e
s

durchſchnitten von einem grätig vorſpringenden Hügelzug mit braunem Geſtein

und blauen Pflanzenmaſſen, nach rechts hin trägt e
s in weiter Ferne zwei

weiße Segel, und verſchwimmt endlich mit dem Himmel zu einem ununterſcheid

baren Ganzen. Alſo auch hier das kleine Zufällige, aber Typiſche und Ge
liebte mit dem Großen, Weiten aſſoziativ verbunden. Eine andere Seite dieſes

Kindhaften in der neuen Kunſt repräſentieren die ſcheinbar verrückt gewordenen

Töpfe des Stillebens von Schmidt-Rottluff: das iſ
t

das Erſchrecken des Kindes

vor lebloſen Gegenſtänden, das ja auch in der Literatur (ſiehe Romain Rollands

„Jean Chriſtophe“) behandelt worden iſ
t. Oder man nehme d
ie

kleine Land
ſchaft von Zak. Eine Waſſerfläche, eine Brücke, drei oder vier Häuſer, eben
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ſoviele Bäume, das iſ
t alles, aber e
s genügt, den Gemütseindruck der Land

ſchaft hervorzubringen. Baut doch auch das Kind, wenn e
s ſpielt, aus vier

Bäumen einen dichten Wald, in dem ſich ganze Heere, die wiederum nur aus

einem Dutzend Bleiſoldaten beſtehen, bekämpfen, und e
in paar Häuſer bedeuten

ihm eine Stadt, ein Sandhügel einen Berg. Der Geſichtskreis beſchränkt ſich

auf ganz wenige Gegenſtände, aber das kleine wird ausgeweitet zu einem großen

Inhaltsreichen. Aus dieſer Geiſtesrichtung erklärt ſich denn auch wieder die

kindliche Technik: ein blauer Fleck bedeutet einen See, ein paar Striche Bäume,

ein paar Käſten Häuſer, womit natürlich nicht geſagt werden ſoll, daß Bilder

wie die Parklandſchaft von Seewald Meiſterwerke ſeien. Unſtreitig haben wir

in dieſen und ähnlichen Werken einen traurigen Verfall maleriſcher Kultur vor
uns, aber alle Kulturgötzerei hat uns immer wieder zur Leere und Phraſen
haftigkeit geführt, während aus einem ehrlichen Verzicht immer Fruchtbares zu

gewinnen ſein wird.

Wir kommen zum Formalen. Cézanne ſuchte der impreſſioniſtiſchen Kom
poſition Feſtigkeit zu geben durch Überwertung der Valeurs. Das genügt aber
den Nachfolgern nicht mehr, ſi

e

laſſen die Valeur fallen und beſchränken ſich,

wieder mit der Freude des Kindes am Grellbunten, auf große Lokalfarben

flächen, die ſi
e

ſchließlich nach Willkür ſteigern oder ändern (Schmidt-Rottluffs
Aufgehender Mond); Matiſſe hat unzweifelhaft nur darum ſo viel Nachahmung

gefunden, weil er dieſer naiven Farbenfreude entgegenkam. Einen Schritt weiter

von den Farbenſchwelgereien der Purrmann und Moll, und wir gelangen zu

den reinen Farbenkompoſitionen der Herbſtſalonleute. Auch Pechſtein hat diesmal

ein reines Farbenkompoſitionsexperiment ausgeſtellt.

Aber die bloße Farbe genügt ſchon nicht mehr. Das Kind drängt zur
Betätigung, die Dinge ſind nicht mehr bloßer impreſſioniſtiſcher Schein; ſi

e haben

eine Wirklichkeit und werden neugeformt, die Natur organiſiert ſich zu mächtigen

Kuben, wie auf den Bildern Roſams mit dem ungefügen Laſtkahn, der aus

dem ſpiegelnden Neutrum des Waſſers zwiſchen den Maſſen der Ufer und der

Brücke emporſteigt, oder mit dem glatten Schienenweg, der ſich durch die Maſſen

der Bäume und Häuſer Bahn bricht und doch a
n

einer Biegung in ihnen
verſchwindet, wodurch ein ſehr anmutiges Spiel der Kräfte zuſtande kommt.
Ja, die Kuben werden ſogar ſchon wieder dekorativ gebändigt in den beachtens
werten Bildern von Blanke.

Gehen wir über zur Bewegung. Bei Degas und Slevogt (bei erſterem

immer) iſ
t

die Bewegung Selbſtzweck, ſi
e iſ
t

momentan erfaßt und allein ihre

allgemeinſten Eigenſchaften, wie Eleganz, Kraft, Geſchmeidigkeit, Tempo, werden

immer und immer wieder dargeſtellt. Aber ſchon bei Hodler und Liebermann
zeigt ſich ein Fortſchritt. Beide rhythmitiſieren die Bewegung und Liebermann

baut aus dieſem Rhythmus e
in

abſtrahierendes feſtkomponiertes Ganzes (Junge

mit Pferd am Strand), während Hodler der Einzelbewegung eine typiſche

Ausdrucksbedeutung verleiht (Tell, Holzfäller, und auf der Ausſtellung: der



Die erſte Ausſtellung der Berliner Freien Sezeſſion 137

Schwörende). Die Neueren aber begnügen ſich nicht mit der Linie allein, ſi
e

greifen auf Daumier zurück, monumentaliſieren ihn und ſtellen typiſche Erlebnis
bilder dar, (Fiſcherfrauen, Feldarbeit, Roggenernte von Partikel). Ja, ſie ſind
bemüht, den Formenwert der Linie mit neuem Gehalt zu erfüllen, Marées'

wohlabgewogene Linienkompoſitionen dünken ihnen leer, d
ie Linienſprache ihrer

Figuren dagegen iſ
t

in den Dienſt individueller Gefühle geſtellt. (Otto Müller
und andere.)

Man wird von Ausſtellungen wie dieſer nicht verlangen können, daß ſi
e

das Schaffen des einzelnen erſchöpfend charakteriſieren, genug, wenn ſi
e einen

guten Überblick über d
ie

Geſamtheit der ſi
ch regenden Kräfte geben. Das tu
t

d
ie gegenwärtige durchaus und iſ
t

daher als Ganzes gut zu nennen, auch wenn

bei Bekannten wie Unbekannten etwas tapferer hätte geſichtet werden können.

So iſ
t

Thoma mit einer Reihe meiſt minder wertvoller Stücke vertreten, Pankoks
Bilderbogen-Zeppelin hätte man ruhig einmal ablehnen ſollen und daß die

Gattin des Vorkämpfers des Impreſſionismus von Stuck zu einem Machwerk

verarbeitet wurde, das a
n geſuchter Kitſchigkeit die meiſten Werke des mit Recht

vielgeſchmähten ſüßlichen F. A
.

von Kaulbach weit hinter ſich läßt, iſ
t

ein be
trübendes Zeichen dafür, daß das beſte Wollen manchen kleinen Realitäten

gegenüber ſich nicht durchſetzten kann. Eine eingehende Charakteriſtik der aus
ſtellenden Künſtler oder gar e

in

abſchließendes Urteil wird man auf Grund

einer ſolchen Ausſtellung, d
ie

den einzelnen raſch ſich Entwickelnden immer

nur mit drei oder vier Stücken zu Wort kommen läßt, nicht verlangen

wollen, die werden erſt auf Grund von Kollektivausſtellungen, wie ſi
e

die Salons
veranſtalten, möglich und erſprießlich. Von Liebermanns ſchönen Bildern wurde

ſchon geſprochen, auf ein paar Trübners, die beſſer ſind, als was man in letzter

Zeit vorwiegend von ihm zu ſehen bekam, auf zwei hübſche Orliks und auf ein
paar gute Skulpturen von Kolbe und Auguſt Kraus ſe

i

kurz hingewieſen.



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Preſſe und Weltpolitik

Die Preſſe Auſtraliens. Über die Preſſe

Auſtraliens – die Engländer verſtehen unter
Auſtralien den Kontinent ſowie die Inſeln
Tasmania und Neu-Seeland – iſt bis jetzt
faſt nichts in Deutſchland bekannt. Selbſt

der zu früh verſtorbene deutſche Geſchichts

ſchreiber des internationalen Zeitungsweſens,

Dr. Ludwig Salomon, weiß nur ſehr wenige

Zeilen über die Preſſe der Südſeeſtaaten zu

ſagen. Dennoch iſ
t

eine Erörterung der

auſtraliſchen Preſſeverhältniſſe bei der wach

ſenden kulturellen und weltwirtſchaftlichen Be
deutung dieſes kleinſten und jüngſten Erdteils

nicht nur intereſſant und lehrreich, ſondern

auch praktiſch recht wichtig; denn ſi
e zeigt

einmal, o
b

und in welchem Maße die Eng

länder in dieſer abgelegenen Commonwealth
imperialiſtiſche Politik mit Hilfe der Preſſe

treiben können; anderſeits vermag man aus

einzelnen Mitteilungen über die Zahl der
Zeitungszentren, Art der Nachrichtenorgani

ſation, Zeitungsſprache uſw. Rückſchlüſſe zu

ziehen, auf die Bedeutung und Wirkſamkeit

der Weltmarktsreklame in Auſtraliens Preſſe.

Die Geſchichte der auſtraliſchen Preſſe iſ
t

kaum mehr als hundert Jahre alt. Sie datiert
erſt von der Zeit ab, zu der die engliſche

Regierung durch Cooks Reiſeberichte beſtimmt

wurde, Auſtralien zu einer Verbrecherkolonie

zu machen. Die erſte Beſiedlung mit 757

engliſchen Sträflingen fand im Jahre 1788
unter der Leitung von Kapitän Philipp ſtatt,

der gleichzeitig der erſte Gouverneur von

Auſtralien war und ſein Amt mit diktato

riſcher Gewalt ausübte. Solange Auſtralien
vorwiegend durch Deportierte beſiedelt wurde

und ſolange der Gouverneur über eine un
freie Bevölkerung gebieten konnte, war natür
lich von einer Entfaltung der öffentlichen
Meinung und damit der Preſſe nicht die

Rede. Erſt mit dem Jahre 1868 hat die
Deportation nach Auſtralien völlig aufgehört

und damit gleichzeitig die ſtarke Ein
wanderung und die mit ihr verbundene
Ausbildung einer freien Bevölkerung erfolg

reich eingeſetzt. In erſter Linie richtete
ſich der Strom der freien Einwanderer nach
Neu-Südwales, Viktoria und Neu-Seeland.

Dieſe Staaten ſind heute noch die am ſtärkſten

beſiedelten Gebiete des etwa 8,2 Millionen

Quadratkilometer großen Erdteils mit einer

Einwohnerzahl von reichlich 8 Millionen

Menſchen. Als Nationalitäten, die ſeit 1868
die Hauptmaſſe a

n Einwanderern geſtellt

haben, kommen in erſter Linie die Engländer

in Betracht. Unter den nichtengliſchen Ein
wanderern ragen die Deutſchen und die Chi
neſen bei weitem hervor. Bereits im Jahre
1891 betrug die Zahl der Deutſchen in

Auſtralien mehr als 100000, und im Jahre
1895 gab e

s

ſchon in Brisbane und Adelaide

je eine deutſche periodiſch erſcheinende Zeit
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ſchrift. Die Geſamtzahl der Zeitungen und

Zeitſchriften Auſtraliens betrug 1895 über

800. Heute dürfte ſi
e

die Zahl 1000 bereits

erheblich überſteigen. Darunter beſindet ſich

als Kurioſum eine monatlich erſcheinende

Gefängniszeitung (Neu-Südwales), die ein
zige der Welt. Daß die freiheitliche Ge
ſtaltung der Verfaſſung und der Parla
mentsverhältniſſe in den achtzehnhundertund
neunziger Jahren, die bekanntlich der Eng
lands faſt in allen Punkten nachgebildet iſt,

auch auf die Entfaltung der Preſſe einen ſehr

erheblichen Einfluß ausgeübt hat, braucht

kaum beſonders hervorgehoben zu werden.

Wenn nun auch die Zahl der periodiſchen

Schriften Auſtraliens ſich heute auf über 1000
beläuft, ſo iſ

t

die Ziffer der wirklich nennens

werten Blätter doch erheblich niedriger.

„Sells“ Dictionary of the Worlds Preß 1914,

der die Blätter Auſtraliens unter allen Preſſe

handbüchern der Welt am ausführlichſten re
giſtriert, führt nur 471 Zeitungen und Zeit
ſchriften auf. Davon ſind reichlich 100 wirk
liche Tageszeitungen, der Reſt entfällt zur
Hauptſache auf mehrfach wöchentlich bzw.
wöchentlich erſcheinende Organe. In welcher
Weiſe ſich die feſtländiſchen Kolonien und die

Inſeln Tasmania und Neu-Seeland a
n

der

Zahl 471 beteiligen, zeigt folgende

Überſicht über die Verteilung der periodiſchen Blätter in Auſtralien 1914:

Zahl der Zahl der Zahl der Monats- und
Blätter Tages- Wochen- Vierteljahrs

überhaupt zeitungen organe blätter

Neu - Südwales . . . . . 116 13 75 28

Queensland . . . . . . 60 16 Z6 8

Südauſtralien . . . . . 36 4 28 4
Viktoria . . . . . . . 126 14 77 35

Weſtauſtralien . . . . . 28 4 18

Neu - Seeland . . . . . 93 44 Z8 11

Tasmania . . . . . . . 12 6 4

471 101 276 94

Aus dieſer Überſicht geht deutlich hervor,

daß das Schwergewicht in der Preſſeent
faltung Auſtraliens heute entſchieden in Neu
Südwales, Viktoria und Neu-Seeland liegt.

Die Inſel Neu-Seeland mit 93 periodiſchen

Blättern und 44 Tageszeitungen zeigt eine

ganz beſondere Regſamkeit. Weiter geht aus

der Überſicht hervor, daß man der täglichen

und wöchentlichen Berichterſtattung in der

auſtraliſchen Preſſe entſchieden den Vorzug

gibt, denn von den 471 Organen entfallen

allein 377 auf Tages- und Wochenblätter.

Die wichtigſten Zeitungszentren der Südſee
länder ſind Sydney (Neu-Südwales) mit

4
3 periodiſchen Blättern, darunter 4 Tages

zeitungen, Brisbane (Queensland) mit 2
0

Blättern, darunter 5 Tageszeitungen, Ade
laide (Südauſtralien) mit 1

8 Blättern, dar
unter 4 Tageszeitungen, Melbourne (Viktoria)

mit 54 Blättern, darunter 3 Tageszeitungen,

Perth (Weſtauſtralien) mit 1
0 Blättern, dar

unter 2 Tageszeitungen. Die Inſel Tas
mania hat insgeſamt 6 Tageszeitungen, die

zur Hauptſache in Hobart erſcheinen. Auf

der Inſel Neu-Seeland iſ
t Wellington mit

1
5 Blättern, darunter 3 Tageszeitungen das

Zentrum der öffentlichen Meinung.

Die größten Zeitungen, d
.
h
.

die politiſch

einflußreichſten und im Überſeeinſerat wirk
ſamſten Blätter ſind in Melbourne: The Argus,

The Age (141 000 tägliche Auflagen), Mining

Standard und Melbourne Herald. Für
Sydney müſſen in erſter Linie hervorgehoben

werden: The Sun, Evening News (1867
gegründet), Daily Telegraph und Morning
Herald; für Adelaide: Regiſter (gegründet

1836), Adelaide Advertiſer, Adelaide Erpreß

und Evening Journal; für Brisbane: Courier,
Daily Obſerver und Daily Mail; für Welling
ton (Neu-Seeland): Dominion, Neu-Seeland
Herald, Evening Poſt und Neu-Seeland
Times; für Tasmania: The Daily Poſt,
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Mercury, Tasmania Mail, die alle in Hobart,

der Hauptſtadt der Inſel, erſcheinen. Die
meiſten der eben genannten Tageszeitungen

koſten einen Penny und erſcheinen ſechsmal
wöchentlich, und zwar vorwiegend morgens.

Nur The Age (Melbourne) kommt ſiebenmal

wöchentlich heraus. Die Inſeratenpreiſe ſind

ebenfalls überall faſt gleich hoch. Der Zeilen
preis beträgt wie bei faſt allen Zeitungen

Oſtaſiens 1,02 Mark, d. h. die auſtraliſchen

Blätter nehmen denſelben Preis, den in Berlin

der Lokalanzeiger berechnet. Unter den

führenden politiſchen und wirtſchaftlichen

Wochenorganen, die übrigens auch im Inſerat

recht erfolgreich ſind, ſeien hervorgehoben:

Der Obſerver (Illuſtriertes Organ, 1843 in

Adelaide gegründet), The Leader in Mel
bourne, The Queenslander (Brisbane) und

The Town und Country Journal in Sydney,

Auckland Weekly News uſw. Als Zeitungs
ſprache waltet das Engliſche durchweg vor,

ähnlich wie in Braſilien das Portugieſiſche

und im übrigen Latein-Amerika das Spaniſche.

Soweit ic
h

ermitteln konnte, liegen bis jetzt

in dem papuaniſchen, polyneſiſchen und ma
layiſchen Idiom in Auſtralien noch keine
Blätter vor.

In welcher Weiſe unterrichtet nun die
auſtraliſche Preſſe ihre Leſer über die Welt
ereigniſſe, im beſonderen über die Vorgänge

in England? Wenn man den Depeſchenteil

der großen Melbourner und Sydneyer

Zeitungen mit demjenigen der Berliner und

Londoner Blätter vergleicht, ſo machen erſtere
allerdings einen recht mageren Eindruck. Doch
hängt das natürlich weſentlich mit der abge

legenen Verkehrslage Auſtraliens zuſammen.

Hinzu kommt, daß das Intereſſe der auſtra

liſchen Leſer bis jetzt noch vorwiegend auf

die einzelſtaatlichen Verhältniſſe und die

Kirchturmspolitik gerichtet iſ
t. Für die Enge

des Geſichtskreiſes ſelbſt der großen Blätter

iſ
t

e
s bezeichnend, daß z. B
.

Melbourner
Zeitungen faſt den ganzen Leſeſtoff über

Ereigniſſe und Tagesfragen des Staates

Viktoria bringen. Über Neu-Südwales be
richten ſi

e

ſehr wenig, faſt nichts über
Südauſtralien, Queensland, Weſtauſtralien,

Tasmania oder Neu-Seeland. Nur wenn

Wahlen in dieſen Staaten ſtattfinden, ein

Streik das Wirtſchaftsleben lähmt uſw.,

bringen die Melbourner Zeitungen etwas

mehr über die übrigen auſtraliſchen Staaten.

Die Folge dieſer abſchließenden Haltung der

Preſſe – die zurzeit übrigens auch in Irland
als Begleiterſcheinung der Homerule-- Be
wegung gegenüber England beobachtet werden

kann – iſt, daß die Bewohner von Viktoria
zwar über ihre eigene ſtaatliche Politik gut

unterrichtet werden, im übrigen aber von

Auſtralien kaum mehr erfahren als in den
großen Londoner Blättern zu leſen iſt. Was

eben über die Melbourner Preſſe geſagt wurde,

gilt auch für die übrigen Zeitungszentren

Auſtraliens. Wer alſo erwartet, daß er durch

die Lektüre einer auſtraliſchen Zeitung eine

Geſamtüberſicht über die wichtigſten täglichen

Ereigniſſe des auſtraliſchen Kontinentes ge

winnen kann, dürfte ſich in ſeinen Erwartungen

einigermaßen getäuſcht ſehen.

Was die Beſchaffung europäiſchen Weltnach

richtenmaterials betrifft, ſo ſe
i

hervorgehoben,

daß die engliſchen Meldungen einſtweilen den

Markt noch völlig beherrſchen. Bis vor
wenigen Jahren wurde über Deutſchland in

der auſtraliſchen Preſſe faſt nichts gebracht,

und was gebracht wurde, waren entſtellende

und verhetzende Nachrichten des Reuter

Bureaus und der „Times“. Erfreulicherweiſe
bringen die Sun in Sydney und der Mel
bourner Herald jetzt wenigſtens etwas deut

ſches Material, wenn auch in beſcheidenem
Umfange. Im Hinblick auf die hohen Koſten
der Reuterdepeſchen und der Privattelegramme

haben ſich die größeren auſtraliſchen Zeitungen

ſeit einiger Zeit mit dem Argus in Melbourne
zuſammengetan. Die Kabelmeldungen gehen
jetzt täglich von der Fleet-Street in London

a
n

das Bureau des Argus in Melbourne.

Von dieſer Stelle gehen die Depeſchen in

vollſtändig gleichem Wortlaut a
n

alle be
deutenderen Zeitungen des auſtraliſchen

Staatenbundes und werden von dieſen je

nach Parteirichtung mit entſprechenden Spitz

marken verſehen. Die Gleichförmigkeit im

Texte der Argusdepeſchen macht e
s in

Auſtralien überflüſſig, daß man ſich eine

zweite Zeitung kauft, um etwa in der erſten

Zeitung nicht enthaltendes überſeeiſches Nach

richtenmaterial zu finden.

Die Kabelwege, auf denen die europäiſchen

Nachrichten übermittelt werden, ſind: die ſüd
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pacifiſche Route des Cable Board (Vancouver,

Fitſchi-Inſeln, Neu-Seeland und Queens

land) und die oſtindiſch-auſtraliſche Route,

d
ie

von Java aus ſich in drei verſchiedenen
Strängen nach Auſtralien veräſtelt. Beide
Kabelwege ſtehen unter engliſcher Kontrolle.

Da d
ie Kabelgebühren wiederholt herabgeſetzt

wurden, ſo werden gegenwärtig viel mehr

Worte nach Auſtralien gekabelt, als vor zehn

Jahren. Iſt dieſe Herabſetzung auch dem
Depeſchenteil der auſtraliſchen Preſſe zugute ge
kommen, ſo geſchah dies doch noch lange nicht

in dem Maße, wie e
s

die Engländer von

demStandpunkt ihrer imperialiſtiſchen Politik

wünſchen. Von demkaufmänniſchen Standpunkt

der Verleger aus betrachtet iſ
t

einſtweilen a
n

eineerhebliche Erweiterung des engliſchen Nach

richtenmaterials kaum zu denken, denn der

Argusdienſt bietet dem Gros des Publikums
bereits, was e

s

leſen will, manchmal ſogar

mehr. Die wenigen, die ſich in Auſtralien
über die Unzulänglichkeit der Weltbericht

erſtattung beſchweren, machen ſich jedenfalls

einſtweilen lauter vernehmbar, als die weit
größereZahl ſolcher Leſer, die mit dem gebotenen

Depeſchenſtoff zufrieden ſind. Etwas anderes
dagegen iſ

t es
,

wenn über die parteipolitiſche

Einſeitigkeit des Argusdienſtes Klage geführt

wurde: offenſichtlich war er der unioniſtiſchen

Partei geneigter als der liberalen, wenn e
r

über Dinge wie Tarifreform, Rekrutenaus
hebungen uſw., allein die Reden hervor
ragender engliſcher Konſervativer kabelte. Um

dieſer Art der Berichterſtattung entgegenzu

wirken, hat das verfloſſene Labour-Gouver

nement verſucht, einen Konkurrenznachrichten

dienſt über Vancouver zu unterſtützen. Dieſer

Nachrichtendienſt hat ſich indes weder finanziell

noch anderswie bewährt, und ſo iſ
t

e
s wahr

ſcheinlich, daß e
r

nach Ablauf der Unter
ſtützungsfriſt bereits vollſtändig wieder ein
gehen wird.

Die einzige auſtraliſche Zeitung, die ſich

noch einen umfangreicheren und telegraphiſchen

Ergänzungsdienſt zu den Argus- und Reuter
meldungen leiſtet und auf Grund desſelben

ſchnell einen größeren Leſerkreis bekommen

hat, iſ
t

die Sun in Sydney, ein Abendblatt.
Auf Grund eines Übereinkommens, das ihre
Verleger mit der Leitung der Londoner

Times getroffen haben, arbeitet ein Vertreter

der Sun jetzt ſtändig im Londoner Bureau

der Times, um die wichtigſten Privat
depeſchen der Times ſofort nach Sydney

telegraphieren zu können. Auch der Mel
bourner Herald ſoll ſeit kurzem die Times
depeſchen beziehen, jedoch erhält e

r

ſi
e

nicht

direkt von London, ſondern von der Redaktion

der Sun in Sydney. Soweit die großen

auſtraliſchen Blätter in London Vertreter
unterhalten, geben ſi

e

meiſt auſtraliſchen

Journaliſten den Vorzug, weil dieſe am

beſten wiſſen, was die Leſer in erſter Linie

intereſſiert. Daß hierbei natürlich große Ein
ſeitigkeiten in der Berichterſtattung vorkommen
können, wurde bereits bei Erwähnung

des Argusbureaus und ſeiner Konkurrenz
hervorgehoben. In welcher Weiſe unter
Umſtänden berichtet wird, möge folgendes

Beiſpiel zeigen: während des ſüdafrika

niſchen Krieges wurde alles, was die

auſtraliſchen Truppen taten, ausführlich be
richtet. Jedes andere trat demgegenüber

völlig in den Hintergrund, ſo daß man

durchaus in Auſtralien unter dem Eindruck

ſtehen mußte, daß, wenn die auſtraliſchen

Truppen nicht gekämpft hätten, der Feldzug

für England nie erfolgreich beendet worden
wäre. Es iſt klar, daß weder die ſtarke Be
tonung der Nationalintereſſen, noch die Art

der Berichterſtattung, wie ſi
e

oben a
n

einem

Beiſpiele charakteriſiert wurde, der engliſchen

imperialiſtiſchen Politik beſonders angenehm

ſein muß. Anderſeits wird man zugeben

müſſen, daß, als man im Jahre 1909 in

London einen Reichspreßkongreß einberief,

kurz bevor der Wehrkongreß der ſelbſtver

waltenden Kolonien zuſammentrat, die auſtra

liſche Preſſe vorzüglich bei dem Verſuch funk
tionierte, die einzelnen Teile des britiſchen
Imperiums mit einer Begrüßungsrede, die

Lord Roſebery hielt, in unmittelbarſtem

Stimmungs- und Gedankenaustauſch zu

bringen. Dr. M
.

Hanſen

Geſchichte

Bismarck-Archiv. In Nr. 44 der Grenz
boten vom 29. Oktober v

. J. erhebt der Herr
Herausgeber in einem Aufſatz über „Bis
marck - Literatur“ das Verlangen nach ein
wandfreien Sonderdarſtellungen von Bis
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marcks Anſichten über wichtige nationale

Fragen, z. B. Polenfrage, Welfenfrage, den
Ultramontanismus uſw., und bemerkt dazu

mit Recht, wir dürften uns nicht mehr damit
begnügen, zu wiſſen, was Bismarck einmal

zu einer Frage geſagt, ſondern müßten auch

leicht feſtſtellen können, unter welchen poli

tiſchen Vorausſetzungen er ſich jeweilig zu den

einzelnen Fragen ausgeſprochen habe.

Dieſem Verlangen kommt ein vom Deutſchen

Oſtmarkenverein verlegtes Buch „Bismarck

über die Polen“ von Friedr. Koch entgegen

(Berlin W. 62, 1913, 150 S. 2 Mark),
welches während eines Zeitraumes von etwa

fünfzig Jahren, 1848 bis 1898, getane Auße
rungen des großen Staatsmanns, ſchriftliche

und namentlich mündliche, nach der Zeitfolge

zuſammenſtellt und durch kurze Angabe der

begleitenden Umſtände und Veranlaſſungen

erläutert. Die neun Kapitel würde man
gern in einer Inhaltsüberſicht zuſammengefaßt

ſehen: 1. Bis zum Jahre 1848, 2. 1848 bis
1862, 3. Bismarck über die preußiſche Polen
politik von 1786 bis 1862, 4. und 5. Der
polniſche Aufſtand 1863, 6. 1865 bis 1870,

7. 1871 bis 1885, 8. Neue Maßregeln, das
Anſiedlungsgeſetz, 1885 bis 1890, 9. Nach der
Entlaſſung.

Von ſeinem erſten Auftreten im preußiſchen

Landtag, von 1848 an bis zum erzwungenen

Ende ſeines ſtaatsmänniſchen Schaffens hat

ſich Bismarck als ſcharfer Beobachter der den

Deutſchen in den Oſtprovinzen von den Polen

drohenden Gefahren bewährt und, ſeit er zur
Machtausübung gelangt war, ſich mit dem
ganzen Gewicht ſeiner leidenſchaftlichen Vater
landsliebe dem anflutenden Polentum ent
gegengeworfen. 1848: „Es iſ

t

recht merk
würdig, wie der Berliner in der gutmütigen

Einfalt ſeines Enthuſiasmus für alles Aus
ländiſche ſich jemals einbilden konnte, die

Polen könnten etwas anderes als unſere Feinde
ſein“, und 1886 (bei Vorlage des Anſiedlungs

geſetzes): „Wir wollen nicht das Polentum aus
rotten, ſondern wir wollen das Deutſchtum davor
ſchützen, daß e

s

ſeinerſeits ausgerottet werde.“

Zwei Geſichtspunkte namentlich waren e
s,

die

e
r

immer wieder zum Ausdruck brachte und

die ſein Tun beſtimmten. Einmal der ſo
eben angedeutete Schutz der Deutſchen vor
Poloniſierung in Sprache und Geſittung und

vor Verluſt des deutſchen Grundbeſitzes durch
Erwerbung ſeitens der Polen, und ſodann die
Verhütung eines neuen Polenreiches zwiſchen

den drei Teilungsmächten. Beide Erwägungen

berühren, ergänzen und durchdringen ſich.

Je deutſcher Poſen und Weſtpreußen werden,
um ſo ſchwerer iſ

t

ihr Aufſaugen durch ein

neues Polenreich und um ſo geringer ihr

Wert (ihre Bündnisfähigkeit) für einen aus
wärtigen Staat. Beiſpiele: In einem Zir
kular vom 13. Februar 1872 a

n

ſämtliche

Staatsminiſter erſuchte er den Kultusminiſter:

„der deutſchen Sprache gegenüber der pol

niſchen . . . wieder zu ihrem Rechte zu ver
helfen“ und . . . „in überwiegend deutſchen

Gemeinden die deutſche Predigt zur Regel zu

erheben“. Ferner in einem Briefe vom

9
. März 1863 ſagte er: „Polens Unabhängig

keit iſ
t gleichbedeutend mit einer ſtarken fran

zöſiſchen Armee in der Weichſelpoſition.“ Mit
Spannung folgt man dem Kampf des einen

Mannes während des polniſchen Aufſtandes

1863 gegen das Abgeordnetenhaus und den kläg

lichen Mangel a
n politiſcher Einſicht und

Staatsgefühl, der ſich darin breit machte

(S. 25 bis 52). Auch der Kulturkampf war
eine Wirkung der Polengefahr. „Wir hätten

den ganzen Kulturkampf entbehren können,

wenn die polniſche Frage nicht daran hing.

Aber ſi
e hing daran. Denn wir hatten da

mals den Nuntius nicht als fremden Diplo
maten in Berlin, ſondern inmitten des

preußiſchen Miniſteriums in Geſtalt der

(katholiſchen) Abteilung, die urſprünglich ge
ſtiftet worden war, die Rechte des Königs

der Kirche gegenüber zu vertreten und die

ſchließlich dahin gekommen war, die Rechte der

Kirche und der Polen dem Könige gegenüber

zu vertreten“ (1892 in Jena). Deshalb hob

Bismarck dieſe Abteilung ſchon 1871 auf;

„ihr Chef (Geheimrat Krätzig) ſe
i

ſo gut wie

ein Radziwillſcher Leibeigner.“

Bei der ganzen Frage dürfen aber zwei
Verſchiebungen nicht überſehen werden, die

das Buch nicht deutlich hervorhebt. Bismarck

erblickte den Feind ausſchließlich im polniſchen

Adel und der polniſchen Geiſtlichkeit, während

e
r

den Bauern und kleinen Mann für im

weſentlichen loyal hielt und einen Mittelſtand

kaum anerkannte. Nun hat ſich aber in
zwiſchen, dank der bewunderungswürdigen
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Selbſtzucht der Polen, ein breiter Mittelſtand
heraufgebildet, welcher von den beiden erſt
genannten Ständen den Haß gegen Preußen

Deutſchland geerbt, ihn der ganzen polniſchen

Bevölkerung von Putzig bis Krotoſchin und

in Oberſchleſien eingeflößt und ſomit die

Kampfſtellung der Polen auf breiteſter, demo

kratiſcher Grundlage ſichergeſtellt hat.

Um ſo unabweislicher erſcheint die Pflicht

der preußiſchen Staatsregierung, dieſem Polen
heer deutſche Bataillone in der Form deutſcher

Bauern- und Arbeiteranſiedlungen entgegen

zuwerfen und das dazu nötige Land, wenn

es nicht freihändig erworben werden kann,

zu enteignen. „Kurz und gut den (polniſchen)

Adel zu expropriieren. Das klingt ungeheuer
lich, aber wenn wir für eine Eiſenbahn
erpropriieren und die Häuslichkeit ſtören,

Häuſer und Kirchhöfe durchbrechen, warum

ſoll dann nicht unter Umſtänden ein Staat,

um ſeine Sicherheit für die Zukunft zu er
kaufen, zu dieſem Mittel ſchreiten?“ (Bismarck

im preußiſchen Abgeordnetenhaus 1886.) Dieſe
Beſchränkung der Verteidigung auf den
polniſchen Adel gilt heute nicht mehr als ge

nügend. Die Verteidigung muß vielmehr,

der breiten Angriffsfront entſprechend, dem
ganzen Polentum, ſoweit es als Nationalfeind
organiſiert iſt, entgegentreten.

Die andere Verſchiebung liegt auf inter
nationalem Gebiet, und zwar darin, daß

Frankreich ſein altüberliefertes Eintreten für

einen Polenſtaat verlaſſen hat, um dem

neuen Bundesbruder Rußland zu gefallen.

„Unſerer auswärtigen Politik konnte nichts
Verhängnisvolleres angetan werden (durch
Caprivi), als ein Einlenken in eine preußiſche

Polenpolitik, welche Ahnlichkeit mit der öſter

reichiſchen hat und den Ruſſen für den
Kriegsfall eine polniſche Legion, für den

Fall einer ruſſiſchen Niederlage das König

reich Polen am Horizonte zeigt. Das
mußte ein Kronſtadt herbeiführen“ (d

.

h
.

das

ruſſiſch-franzöſiſche Verbrüderungsfeſt 1891).

„Es bröckelt uns langſam alles wieder ab,

was wir mühſam im Oſten unſerer Grenzen,

in Polen, germaniſch aufgebaut haben“

(Bismarck 1892).

Das Buch, welches übrigens nicht den
Anſpruch auf Vollſtändigkeit macht, belehrt

nicht nur über Bismarcks ein halbes Jahr

hundert hindurch feſtgehaltene Stellung zur
Polenfrage, ſondern enthält auch die ernſte

Mahnung, in dieſer ſo überaus wichtigen

nationalen und Kulturfrage, vielleicht der
wichtigſten Aufgabe, die Preußen zu löſen

hat, endlich mit Kraft und Ausdauer zu

handeln. L. Frhr. von Thüna

Schöne Literatur

Auguſt Graf von Platen. In Heft 1
2

des Jahrgangs 1911 der Grenzboten iſ
t

der

Verſuch gemacht, in kurzen Zügen ein Bild
des jungen Platen zu entwerfen. Jetzt ſind

wir in der Lage, die Zeichnung zu vervoll
ſtändigen, nachdem nun die Biographie mit

dem zweiten Bande des äußerlich und inner

lich monumentalen Werkes „Auguſt Graf

von Platen“ von Rudolf Schloeſſer (München,

R
. Piper u. Co. Verlag) zum Abſchluß ge

langt und kürzlich der zweite Band des von

Paul Bornſtein muſterhaft herausgegebenen

und ausführlich kommentierten „Briefwechſels

des Grafen Auguſt von Platen“ (München,

Georg Müller) erſchienen iſt.

Der zweite Teil dieſes Briefwechſels be
ginnt mit dem Jahre 1818, als Platen die
Univerſität Würzburg bezog, und endet mit

ſeinem Aufenthalt in Erlangen 1822. Auch

hier nehmen die Briefe a
n

die Eltern und

die in München zurückgelaſſenen Freunde
einen breiten Raum ein. An die Eltern

ſchreibt Platen ziemlich konventionell, meiſt

in franzöſiſcher oder engliſcher Sprache.

Aber auch neue Menſchen treten jetzt auf,

ſo vor allen Johann Jakob Wagner

und Schelling in Erlangen, die großen

Einfluß auf ihn gewannen. Die erſten An
fänge in Würzburg waren für den, der als

Offizier bereits gewohnt war, eine gewiſſe

Rolle zu ſpielen, nicht leicht. Man nahm

ihn keineswegs mit offenen Armen auf, ſon
dern verlangte vor der Immatrikulation die
Ablegung eines Gymnaſialexamens, das ihm,

d
a

e
r

im Kadettenkorps erzogen war, fehlte.

Bei ſeiner großen Begabung überwand e
r

aber dies Hindernis ziemlich leicht, jedenfalls

leichter als die fortwährenden Geldnöte. Die

vom König von Bayern bewilligten 500 Gulden
genügten trotz aller Sparſamkeit nicht zum
Leben, und die erſten Briefe aus Würzburg
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an die Eltern führten denn auch reichliche
Klagen über das teuere Leben in der alten

Univerſitätsſtadt. Außerdem gefiel ihm die

Umgebung des neuen Wohnortes keineswegs,

und ſo hat er wieder eine Menge Gründe,

ſich unbehaglich und unglücklich zu fühlen,

wie es ſeiner problematiſchen Natur entſprach.

Für die Freuden des Studentenlebens hatte
er gar keinen Sinn, und mit ſeinem beſten
Freunde Max von Gruber, den er in Würz
burg wiederfand, überwarf er ſich bald ſo

,

daß eine Ausſöhnung erſt nach Jahr und Tag

zuſtande kam. So wurde e
r

von den wider
ſprechendſten Empfindungen hin- und her
geworfen: bald glaubte e

r,

daß e
s

ihm nicht

ſchwer fallen könne, den Lorbeer des Dichters

zu erringen, dann wieder ſchrieb e
r in tiefſter

Niedergeſchlagenheit a
n

ſeinen Freund Nathan
Schlichtegroll, daß e

r täglich mehr die „Nich
tigkeit ſeines Talents“ fühle. All das aber
mußte einer neuen Leidenſchaft weichen, die

ihn zu dem jungen Studenten Eduard

Schmidtlein erfaßte. Dieſer hatte keine Ah
nung von dem tieferen Grund dieſer ſtür
miſchen Zuneigung, und der Briefwechſel

zwiſchen den beiden jungen Männern hat

daher einen tragikomiſchen Beigeſchmack, bis

Platen allzu deutlich wurde und damit die
Kataſtrophe herbeiführte, die einen weiteren

Verkehr ausſchloß. Zu dieſer Zeit war ſich

Platen völlig klar über ſeine anormale Ver
anlagung, e

r gab der Erkenntnis in den
trotzigen Worten Ausdruck: „Wenn die Natur

dieſe Liebe verbeut, warum hat ſie mich alſo
gebildet?“ Der Zuſammenbruch jenes Freund
ſchaftsbundes veranlaßte Platen, Hals über
Kopf nach Erlangen überzuſiedeln, wo er nun

wieder ganz vereinſamt war. Aber hier trat

der Wendepunkt in ſeinem Leben ein; e
s

wurde ihm allmählich immer klarer, daß

die Jurisprudenz nicht das geeignete Stu
dium für ihn war. Nur ſeinem poetiſchen

Schaffen wollte e
r

ſich nach und nach widmen.

Beſonders feſſelt uns der Verkehr mit
Schelling und der Einfluß dieſes großen

Philoſophen, der ihn in jeder Weiſe pro
tegierte und in ſeinen Beſtrebungen unter

ſtützte. In der Familie Schellings hat e
r

eine zweite Heimat gefunden, die dem un
ruhevoll durchs Leben Gejagten wie eine Oaſe

in der Wüſte erſchienen ſein mag.

Doch das Land der Sehnſucht hieß auch

für Platen Italien; im Jahre 1824 ſollte ſich
ihm der heiße Wunſch erfüllen, über die Alpen

zu ziehen. Sein Werdegang in dieſer für

ihn ſo bedeutungsvollen Zeit iſt in Schloeſſers
Biographie in ausführlicher und geradezu

glänzender Art geſchildert, wie man über
haupt für dies Werk nur Worte höchſten

Lobes finden kann. Gerade eine erſchöpfende

Würdigung des Menſchen und des Dichters

Platen bietet ganz beſondere Schwierigkeiten.

Dieſer Mann in ſeinem kaum zu verfolgen

den Zickzackkurs verdammt heute, was e
r

morgen als Evangelium preiſt. Heute hebt

e
r

Goethe auf den Schild, um ihn morgen

in den Orkus zu werfen. Napoleon wird
geſchmäht und dann in begeiſterten Helden

liedern gefeiert. Nicht anders iſ
t

e
s in Fragen

der Kunſt, der Politik, in allem, was ſeinen
Lebensweg kreuzte. Namentliche Erwähnung

verdient noch die objektive Darſtellung des
leidigen Streites Immermann-Heine-Platen,

die ein Meiſterwerk unparteilicher Sachlichkeit

genannt werden muß. Wenn nun erſt noch

die Ausgabe des Briefwechſels fertig vor
liegen wird, dürfte die Forſchung über Platen
abgeſchloſſen ſein. Heinz Amelung
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Irrtümer
Von Fürſt Wladimir Petrowitſch Meſchtſcherſki

Fürſt Wladimir Petrowitſch Meſchtſcherſki iſ
t Begründer und

Herausgeber des im dreiundvierzigſten Jahrgange wöchentlich zweimal

in St. Petersburg erſcheinenden Graſhdanin (der Bürger). Um die

Mitte der 1880er Jahre hatte ſich Fürſt Meſchtſcherſki mit ſeinem bei

S. Schottlaender in Breslau in deutſcher Sprache erſchienenen Roman

„Die Frauen der Petersburger Geſellſchaft“ auch in Deutſchland litera

riſchen Lorbeer gepflückt. Als Jugendfreund des frühzeitig verſtorbenen
älteren Bruders Kaiſer Alexanders des Dritten gehört Wladimir

Petrowitſch ſeit einem halben Jahrhundert faſt ununterbrochen zu den

nächſten Vertrauten des ruſſiſchen Kaiſerhauſes. Der deutſche Leſer

wird daher die Ausführungen dieſes Neſtors der ruſſiſchen Publiziſtik

mit beſonderem Intereſſe zur Kenntnis nehmen. Die Schriftleitung

ft habe ic
h

mich in Geſprächen mit ernſten Leuten in Berlin

»F) und beim Leſen Berliner Zeitungen überzeugen müſſen, daß a
n

EU den Ufern der Spree ein ſchwerer Irrtum beinahe zur öffentlichen

L

Meinung geworden iſ
t,

der meiner Anſicht nach Beachtung verdient,

weil er geeignet iſ
t,

die politiſchen und völkiſchen deutſch-ruſſiſchen Beziehungen

künſtlich zu trüben.

Der Irrtum beſteht in dem Glauben oder ſogar der Überzeugung vieler,

daß eine der Petersburger Zeitungen, nämlich das Nowoje Wremja, nicht nur

das Organ der öffentlichen Meinung Rußlands, ſondern ſogar das offiziöſe

Organ ſei, das d
ie Stimmung der Regierung widerſpiegelt. Es iſt für das Nowoje

Wremja ſehr vorteilhaft, dieſe Meinung bei leichtgläubigen Menſchen zu unter

halten und e
s

hat daher gleich dem Froſche aus der Krylowſchen Fabel, der

ſich zum Ochſen aufbläht, alle Kraft aufgeboten, um das Märchen von ſeiner

politiſchen Bedeutſamkeit zu verbreiten. Das iſt ſehr begreiflich, d
a

das Auf
Grenzboten II 1914 10

"SÄ
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bauſchen des Märchens materiellen Vorteil bringt. Daß aber ganz Deutſchland

mit Berlin an der Spitze jahrelang unter der Hypnoſe einer ſolchen Myſtifikation

ſtehen konnte, iſ
t

durchaus nicht begreiflich, wenn man weiß, daß in Petersburg

eine deutſche Botſchaft exiſtiert, daß e
s dort Korreſpondenten der Berliner Preſſe

gibt und zwiſchen Petersburg und Berlin täglich allerlei enge Beziehungen

gepflogen werden. Trotz alledem fährt die Mär von der offiziöſen und öffentlichen

Bedeutung des Nowoje Wremja fort, ihren verderblichen Einfluß auf die deutſch

ruſſiſchen Beziehungen auszuüben.

Meine langjährige Lebenserfahrung läßt mir dieſe Myſtifikation komiſch

erſcheinen, aber ſi
e

belehrt mich auch, daß das Komiſche gelegentlich ernſt, ja

gefährlich werden kann. Man bedenke, daß eine Fliege in ihrem kleinen Rüſſel

Infektionskeime bergen kann, die einem ganzen Lande verderblich werden.

So vermag auch eine durch Lügen vergiftete Fabel einen ganzen Volks

organismus zu durchdringen und d
ie

freundſchaftlichen Beziehungen zweier

Reiche nicht nur abzukühlen, ſondern ſogar in feindſelige zu verwandeln. In
letzter Zeit machen ſich in Deutſchland Anzeichen geltend, die mir in dieſer

Auffaſſung recht geben. Wenn in Deutſchland nicht die Anſicht beſtünde, daß

das Nowoje Wremja nicht nur das Organ der öffentlichen Meinung, ſondern auch

der offiziellen Kreiſe ſei, würden die germanophoben Ideen dieſer Zeitung

niemals vermocht haben, ſo ſtark zu wirken, um in zwei Organen der deutſchen

Preſſe geradezu feindſelige, ja ſogar herausfordernde Artikel gegen Rußland zu

veranlaſſen. Dieſe Artikel der bedeutſamen Kölniſchen Zeitung und des ver

breiteten Berliner Tageblatts") haben in Petersburg verblüfft, d
a

e
s

niemand in den Sinn gekommen war, Feindſchaft gegen Deutſchland zu hegen,

und am wenigſten hatte man in Regierungskreiſen daran gedacht. Die Heeres

verſtärkung in Rußland, die die deutſchen Zeitungen als wichtigſten Anlaß ihrer

feindſeligen Angriffe auf Rußland betrachteten, hatte die friedliche Stimmung

der Geiſter nicht im geringſten geſtört, weil alle wußten, daß dieſe Rüſtung

angeſichts der Heeresverſtärkung in Deutſchland und Öſterreich von unſerer Re
gierung als notwendig erachtet wurde in der hüben und drüben geltenden

Erkenntnis, daß die Ausſicht auf dauernden Frieden um ſo größer, je beſſer

die Kriegsbereitſchaft iſ
t.

Ich muß geſtehen, daß mich trotz der Richtigkeit meiner obigen Ausführungen

nicht die kriegeriſchen Artikel dieſer oder jener deutſchen Zeitung gegen Rußland

*) Wir vermögen nicht feſtzuſtellen, auf welchen Artikel des Berliner Tageblatts hier
angeſpielt wird. Die Schriftleitung
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oder die germanophoben Ideen des Nowoje Wremja, die nichts als die Phan

taſtereien einer Handvoll Leute darſtellen, beunruhigen, ſondern ein Umſtand,

den ic
h

kürzlich in der Neuen Freien Preſſe erörtert habe: ic
h

weiß mit

Beſtimmtheit, daß in Rußland keinerlei feindſelige und kriegeriſche Stimmung

gegen Deutſchland und keinerlei Gemeinſchaft zwiſchen dem Nowoje Wremja und

der Stimmung des ruſſiſchen Publikums, geſchweige denn der Stimmung und

Politik unſerer Regierung beſteht – und das müſſen auch die a
n

den Ufern

der Newa weilenden deutſchen Reichsangehörigen einſchließlich der diplomatiſchen

Agenten wiſſen. Wir haben begründete Veranlaſſung, zu erwarten, daß ſi
e die

Regierungskreiſe a
n

der Spree bezüglich der unbedingten Friedensliebe Ruß
lands, des Nichtvorhandenſeins irgendeines feindſeligen Gefühls gegen Deutſchland

und der abſoluten Bedeutungsloſigkeit der germanophoben Ausfälle des Nowoje

Wremja zutreffend informieren. Entſprechende Berichte eines jeden in Petersburg

lebenden Deutſchen über die Stimmung des ruſſiſchen Publikums können nicht

verfehlen, in die Sphäre der deutſchen Intelligenz zu dringen. Trotzdem

glaubt man in Berlin in jedem Artikelchen des in Rußland völlig iſoliert da

ſtehenden Nowoje Wremja den Ausdruck nicht nur der öffentlichen, ſondern

ſogar der offiziöſen Meinung erkennen zu müſſen und läßt die tatſächlich beſtehende

friedfertige Stimmung der intelligenten Kreiſe und des Volks völlig außer acht.

Indem ic
h

ſomit in der irrtümlichen Behandlung der herausfordernden

Eigenheiten einer einzelnen Petersburger Zeitung in Deutſchland keinerlei Partei

nahme erblicke, ſondern lediglich e
in Mißverſtändnis, würde ic
h

recht glücklich

darüber ſein, ſofern meine Feder, d
ie niemals während eines halben Jahr

hunderts der Wahrheit aus dem Wege gegangen iſt, viele vorurteilsloſe Köpfe

in Berlin und Deutſchland veranlaſſen könnte, die Friedensliebe Rußlands mit

der Friedensliebe Deutſchlands zu vergelten.

Wenn vorurteilsloſe Geiſter mit denſelben Sinnen, mit denen heute in

Deutſchland d
ie Phantaſien des Nowoje Wremja geleſen und ſeinen Erörterungen

gelauſcht wird, auf das gegenwärtige Leben in Rußland blicken und auf die

Schläge ſeines Herzens horchen wollten, würde bald ganz Deutſchland zu der

feſten Überzeugung kommen, daß alle Sorgen und Beſtrebungen Rußlands dem

inneren Fortſchritt, der Volkswohlfahrt und der Hebung aller produktiven Kräfte

des Landes gelten, daß die Erörterungen der internationalen Politik in den

Hintergrund treten und dem Gedanken keinen Raum geben, alte, friedliche

Beziehungen zu den Nachbarn in feindſelige zu wandeln.
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Ruſſiſche Briefe
Von George Cleinow

St. Petersburg, den 1./14. April 1914

ie Notwendigkeit, das Material für hiſtoriſche Studien über

Rußland zu ergänzen, ermöglichte es mir auch einem Wunſche
nachzugeben, den ic

h

als Herausgeber dieſer Zeitſchrift hegte, dem
Wunſche, durch perſönlichen Augenſchein und perſönliche Aus
ſprache mit leitenden Staatsmännern und Politikern feſtzuſtellen,

was hinter dem Zeitungskriege ſteckt, der im Februar und März unter Voran
tritt der Kölniſchen Zeitung zwiſchen Deutſchland und Rußland geführt wurde.

Nun bin ic
h

in der zwar als charakterlos verläſterten, aber doch recht an
ziehenden Stadt des großen Peter, die Dragutin Prohaska in dieſen Heften ſo

geiſtvoll geſchildert hat, und habe mich ſchon einige Wochen hindurch umgeſehen.

Wenn ic
h

die ruſſiſche Grenze überſchreite, wird mir immer von neuem

klar, warum ſo viele Deutſche reſtlos im Ruſſentum aufgegangen ſind, welche

Gefahr uns Deutſchen in Rußland und durch das Ruſſentum droht. Nicht

im politiſchen Sinne; auch nicht deshalb, weil uns d
ie Panſlawiſten oder

ſolche Originalruſſen wie Herr Goldſtein, Schulz, von Sack und andere feindlich
geſinnt wären, ſondern gerade wegen der vielen, uns ſo ſympathiſch anmutenden
Eigenſchaften derjenigen rein ruſſiſchen Kreiſe, mit denen der Deutſche, ins
beſondere der deutſche Gelehrte und Schriftſteller in Berührung kommt. Es
wird uns, ſind wir nicht ſehr auf der Hut, zu leicht gemacht, uns dem Ruſſen
tum anzuſchließen. Das Leben in Rußland kann ganz allgemein für den Deutſchen

leichter ſein als in Deutſchland, nicht weil er dem Ruſſen beſonders überlegen wäre,

wie manche von uns gern behaupten, ſondern weil der Ruſſe, wenn e
r

ſich

überhaupt entſchließt den Ausländer aufzunehmen, eine Gaſtfreundſchaft übt,

die dem Fremden das Leben und Wirken ſo angenehm wie nur möglich, das

Arbeiten ſo leicht wie möglich machen will, ſolange dieſer nicht nach ausſchlag
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gebendem Einfluß ſtrebt. In Rußland kann man alles erſitzen, kaum etwas
erkämpfen. Die beſondere Auffaſſung von Gaſtfreundſchaft, die bei weniger
komplizierten Naturen vorwiegend in der materiellen Bewirtung, bei den feiner

organiſierten in weiteſtgehender Hilfsbereitſchaft beim Forträumen von Hinderniſſen

und ſchließlich auch in freimütigſter Ausſprache Ausdruck findet, ohne daß des

halb der zart verſchleierte innerſte Kern ruſſiſchen Weſens ſich je voll enthüllte,

– ſolche echt ruſſiſche Gaſtfreundſchaft wurde mir auch in dieſen Wochen entgegen
gebracht. Feindſeligkeit bin ic

h
weder bei wirklichen Ruſſen noch ſonſt bei

jemandem begegnet, wohl aber Mißverſtändniſſen über Mißverſtändniſſen. Darum

meine ich, meinen Dank für die jetzt und früher genoſſene Gaſtfreundſchaft am

beſten abzuſtatten, wenn ic
h

als Publiziſt fortfahre, wie bisher unter meinen

deutſchen Landsleuten Aufklärung über Rußland und die Ruſſen zu verbreiten,

und weiter helfe, aufkommende Mißverſtändniſſe hüben und drüben zu beſeitigen.

Dazu gehört neben Wohlwollen Freimut, und gern greife ic
h

das Wort eines
heutigen ruſſiſchen Miniſters auf, wonach beiderſeitige Offenheit in allen, beide

Teile betreffenden Dingen den beſten Ausgangspunkt auch zum gegenſeitigen

politiſchen Verſtändnis bildet.

2
.

2
.

2
:

Wer nächtlicher Weile allein im ſturmdurchbrauſten Bergwalde geht oder

wer in heller Mondnacht einſam durch die Stille der Wüſte wandert, wird
leicht von einem Gefühl beſchlichen, das mächtig auf die Phantaſie wirkt und

unſere Umgebung mit Bildern füllt, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden

ſind. Gefahren werden wahrſcheinlich, die ſonſt nur in Märchenbüchern zu

finden ſind und der Wanderer richtet ſi
ch allen Ernſtes auf ſi
e ein. Ähnlich

geht e
s

den ruſſiſchen Patrioten, die ungeachtet der Warnung beſonnener

Publiziſten faſt ſeit einem halben Jahrhundert auf die Gefahr einer deutſchen In
vaſion hinweiſen und die jetzt mit geradezu angſtvollem Eifer den Gegenſtoß

vorbereiten. Solange ſi
e

durch die geiſtige Wüſte wanderten, die zwiſchen den

Zenſurbeſtimmungen der Pobjedonoſtzew und Plehwe ſich weitete, bildeten die
Vorgänge der auswärtigen Politik faſt das einzige Thema, mit dem ſich d

ie

ruſſiſchen Politiker beſchäftigen durften. Hierbei drängte ſich ihnen als tiefſtes

Erlebnis der Kontraſt auf, der in dem Vergleich zwiſchen dem mächtigen Empor

blühen des jungen Deutſchland und der eigenen Rückſtändigkeit in kultureller,

wirtſchaftlicher und politiſcher Beziehung lag. Das hat dem weltpolitiſchen

Denken der Ruſſen den beſonderen Unterton gegeben, der ſich durch Vermittelung

ſlawjanophiler Ideen zum modernen, gegen das Deutſchtum gerichteten Panſla
wismus ausgebildet hat. Als ſpäter die Revolution von 1905/06 mit ihren
chaotiſchen Begleiterſcheinungen das politiſche Leben in einen brauſenden Wald ver
wandelte, erſchien dem durch Autoſuggeſtion erregten ruſſiſchen Patrioten zwiſchen den
Wolkenfetzen, die a

n

ſeinem nationalen Himmeljagten, als Viſion das Bild Germanias
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nicht wie e
in

mütterlich-ernſter Frauenkopf, der die Arbeit ſeiner Kinder hütet,

ſondern alsMeduſenhaupt, haßerfüllt und beutegierig, nur auf den günſtigen Augen

blick lauernd, um den ſich mühenden, nach Idealen ehrlich ſtrebenden ruſſiſchen

Wanderer zu überfallen und zu zermalmen. Die Furcht hat große Augen!

ſagt ein ruſſiſches Sprichwort. In der erhitzten Phantaſſe verwiſchen ſich die
Grenzen zwiſchen Einbildung und Wirklichkeit: Deutſchland, das ſolange be
neidete und von einigen gewiſſenloſen Hetzern planvoll, von anderen gedankenlos

verleumdete, gilt als Rußlands und des Ruſſentums gefährlichſter Feind. Ein
Augenblick, wie der gegenwärtige in den Beziehungen der Völker Europas zu
einander, iſ

t

darum recht geeignet die Stimmung zwiſchen den beiden mächtigſten

unter ihnen einmal zu analyſieren.

Als Ausgangspunkt für die heute tatſächlich in Rußland gegen Deutſchland
vorhandene Mißſtimmung darf man, will man ſich nicht in theoretiſchen Speku

lationen verlieren, die Verhältniſſe nehmen, die ſich aus dem Dreikaiſer
bündnis, das Bismarck 1872 nach ſo unendlichen Mühen zuſammengebracht

hatte, für die europäiſche und für die innerruſſiſche Politik ergeben haben. Der
Verſuch, d

ie

ſeit dem Krimkrieg ernſthaft verfeindeten Mächte, Öſterreich und Rußland,

auszuſöhnen, ſcheiterte ſchließlich a
n

den Intereſſengegenſätzen in der Balkanpolitik.

Daß nicht die ſlawjanophilen Theorien auf dem Berliner Kongreß ſiegten, ſondern
die realen Bedürfniſſe ſich durchſetzten, lenkte die Feindſchaft der Unbefriedigten

auf Bismarck und Deutſchland. So konnte denn auch die zweibändige ſo
genannte „Geſchichte Alexanders des Zweiten“ von Tatiſchtſcheff, d

ie in ihrem

d
ie Balkanfrage behandelnden Teil eine Hetzſchrift gegen die deutſche Politik

ſchlimmſter Sorte iſ
t

und für die die Petersburger Bureaukratie der 1890er

Jahre die direkte und ausſchließliche Verantwortung trägt, zum Fundament
für alle jene Anſchauungen werden, die gegenwärtig Deutſchland für das Scheitern

der ruſſiſchen Balkanpolitik verantwortlich machen wollen und d
ie nun auch

Herrn Sſaſonow gram ſind, daß e
r

die Schaffung einer „preußiſchen Garniſon“

am Bosporus – ſo nennt man hier die deutſchen Militärinſtrukteure unter

Liman-Sanders – zugelaſſen habe.

Z
u

dieſer durch unſer Bündnis mit Öſterreich verurſachteu ruſſiſchen
Mißſtimmung gegen Deutſchland läuft parallel d

ie Mißſtimmung aus
innerpolitiſchen Gründen. Das Dreikaiſerbündnis iſ

t

bekanntlich ſchließlich

unter der Deviſe „Kampf gegen die Demokratie“ zuſtande gekommen. Obwohl

nun dieſe Deviſe von Alexander dem Zweiten ſtammte, nicht von Bismarck,

obwohl e
s der Zar war, der den Panſlawismus als eine demokratiſche Be

wegung verwarf, obwohl Alexander der Zweite ſchon 1868 ausdrücklich a
n

den

Statthalter von Polen ſchrieb, daß die Rückkehr zu den Autonomiegedanken für
Polen infolge des Scheiterns der Wielopolſkiſchen Verſuche unmöglich geworden

ſei, hat d
ie Legende in Rußland Verbreitung gefunden, als übe Preußen einen

ſtarken und unheilvollen Einfluß auf d
ie

innerruſſiſche Politik aus, und als ſe
i

allein Preußen und Deutſchland dafür verantwortlich zu machen, daß die
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Organe der Selbſtverwaltung ſich nicht frei entwickelt hätten und d
ie Polen

noch immer keine Autonomie haben.

Das Bedenkliche a
n

der Sache iſ
t,

daß die ruſſiſche Bureaukratie ſeit den

1870er Jahren keinerlei irgendwie ernſt zu nehmende Schritte unternommen
hat, um der Entwicklung der gegen Deutſchland gerichteten Stimmung Einhalt

zu tun: ſi
e

hat ſi
e ſogar vielfach nach Kräften gefördert, um ſi
e teils für ihre

Zwecke in der inneren Politik, aber auch zu ganz perſönlichen Dingen aus
zunutzen.

Während die preußiſche Regierung bei ſich, im Gegenſatz zu Rußlands
Bundesgenoſſen und häufig genug im ſchärfſten Gegenſatz zu den Empfindungen

im deutſchen Volk, keinerlei liberale, gegen das ruſſiſche Regime gerichtete

Propaganda duldete (man erinnere ſich der Ausweiſungen ruſſiſcher politiſcher

Flüchtlinge und ihrer ſtrengen Beaufſichtigung durch unſere Polizei vor 1904

und ſpäter) – alſo während die preußiſche Regierung die ruſſiſche Bureaukratie unter
ſtützte – tat und tut dieſelbe Bureaukratie nichts, um dem Märchen entgegenzutreten,
als habe Deutſchland die Notlage Rußlands abſichtlich gefördert und in der perfideſten

Weiſe für ſeine eigenen Zwecke ausgebeutet. Und das iſt der ſpringende Punkt für

die Beurteilung der deutſch-ruſſiſchen Beziehungen: ſolange man in Deutſchland

den Eindruck haben konnte, daß eine von den beſten Abſichten beſeelte, wenn

auch mit verzweifelten Mitteln kämpfende Regierung gewiſſe Ausſchnitte der
auswärtigen Politik als Notbehelf zur Auslöſung innerpolitiſcher Wirkungen

brauchte, ſolange konnten wir uns das Treiben ſelbſt eines bedeutenden Teils
der ruſſiſchen Preſſe gelaſſen mit anſehen, wenn wir auch die darin liegende

Gefahr durchaus nicht unterſchätzten. Von dem Augenblick a
n jedoch, wo die

Bureaukratie aus der innerpolitiſchen Defenſive eine ſcharfe, gegen das be
freundete Deutſchland gerichtete Offenſive machte – das geſchah 1909 – hörte
die ohnehin ſchon auf eine ſchwere Probe geſtellte Geduld auf. Was wir

früher als Ruf des einſamen Wanderers hingehen laſſen konnten, iſt zur Heraus
forderung geworden, die vielfaches Echo wecken mußte. Und in dieſem Zuſammen
hange iſ

t

e
s

auch zu verſtehen, wenn wir in Deutſchland glaubten, eine Ver
anlaſſung zu haben, dem Nowoje Wremja eine Bedeutung beizumeſſen, die ihm

a
n

den verantwortlichen Stellen zu St. Petersburg ganz entſchieden abgeſprochen

wird: das Nowoje Wremja iſ
t

das Organ der St. Petersburger Bureaukratie.
Gegenwärtig befindet ſich nun die ruſſiſche Bureaukratie in einer eigen

tümlichen Lage: ſi
e

müßte auf ein nach ihren eigenen Rezepten äußerſt wirk
ſames Mittel zur inneren Erneuerung der Staatsmaſchine verzichten, wollte ſi

e

ihre Preſſe zwingen, von der Hetze gegen Deutſchland abzuſehen. Sie hat ſich

a
n

dieſes Hilfsmittel der Politik gewöhnt, hat damit dank der Unbekümmertheit

Deutſchlands gewiſſe Erfolge erzielt und kann nun nicht recht darauf verzichten,

wo Aufgaben a
n

ſi
e herantreten, die doch geeignet ſind, den ruſſiſchen Staat

und damit das Daſein der Bureaukratie vor eine recht ſchwere Kriſe zu

ſtellen.
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Die Bureaukratie hat es verſtanden, die Volksvertretung niederzuringen:

die Duma iſ
t zwar noch vorhanden, aber ſi
e iſ
t

im Lande diskreditiert. Es

iſ
t für mich eine herbe Enttäuſchung, die Nichtachtung beoabachten zu

müſſen, mit der alle Welt von der einſt ſo ſtolzen Reichsduma ſpricht,

von dieſer Volksvertretung, für die ic
h

ſoviel Blut habe fließen ſehen,

um die die beſten Männer aus der Provinz, ic
h

nenne nur J. J. Pe
trunkewitſch, Graf Heyden, D

.

N
.

Schipow, die beiden Romanowitſchi
Dolgorukow und viele andere Jahrzehnte hindurch gelitten haben. Die

Duma iſ
t

diskreditiert: von den ſlawjanophilen Nationaliſten, weil ſi
e

kein

Sjemſki Sſobor (Vereinigter Landtag) iſ
t,

von den Sozialiſten und freiſinnigen

Demokraten, weil ſie nicht auf Grund des allgemeinen und gleichen Wahlrechts

mit direkter und geheimer Stimmabgabe zuſtande kam, von der Bureaukratie,

weil ſie – überhaupt d
a iſt.

Möglich geworden aber iſt dieſer Zuſtand durch das Stolypinſche Wahl
geſetz vom 3

. Juni 1907, von dem ic
h

hier im Auguſt 1907 ſagen mußte:

„es iſ
t

ein Prüfſtein für den ruſſiſchen Adel (das iſt heute e
in Dienſtadel mit

ſtarken Beziehungen zum Großgrundbeſitz!). Ihm ganz allein räumt der Geſetz
geber die Möglichkeit ein, ſich tatkräftig a

n

der Lenkung der Geſchicke Rußlands

zu beteiligen“ (Heft 32, 1907, S
.

281).

So friſtet die Duma das Daſein etwa einer Miniſterialabteilung, der ſeitens
der bureaukratiſchen Maſchine Arbeit – die Beſprechung von Geſetzentwürfen –
nach Gutdünken zugeführt wird, oder eines Departements, das, ähnlich wie die
Preſſeabteilung eines Miniſteriums, von einer zielbewußten Regierung manchmal
ganz gut zur Irreleitung der öffentlichen Meinung zu benutzen iſ

t. Demgemäß iſ
t

auch die Duma und das, was in ihr geſchieht, nur mit größter Vorſicht als

Maßſtab für die öffentliche Meinung und Stimmung zu verwenden, und ihre

Wandelgänge haben höchſtens als Brutſtätte politiſchen Klatſches, der dann von

der Preſſe weitergetragen wird, einige Bedeutung.

Die Bureaukratie zieht inzwiſchen immer neue Kräfte aus dem Vorbilde,

das ihr die Armee liefert: die ruſſiſche Armee hat heute allem Anſchein

nach d
ie

ſchwere Kriſe, in die ſi
e das Jahr 1904 geworfen hatte, hinter

ſich. Der Unterſchied zwiſchen den heutigen Truppen und denen von

vor ſechs Jahren iſ
t ganz augenfällig, und ihre Führer können ſtolz auf das

in wenigen Jahren Geleiſtete blicken. Nicht nur in Petersburg bei den Garde
regimentern, auch außerhalb machen Offiziere und Mannſchaften, o

b einzeln, o
b

im Trupp betrachtet, einen ganz vorzüglichen Eindruck. Jedem, der einmal des
Königs Rock getragen, wird ſich dieſe Erſcheinung ganz von ſelbſt aufdrängen.

Die Straßendiſziplin, das Grüßen der Offiziere untereinander, die Erwiderung

des Grußes a
n Untergebene, alles das bringt das Vorhandenſein ſtreng gehand

habter, einheitlicher Beſtimmungen zum Ausdruck und läßt auf einen guten

militäriſchen Geiſt in der Truppe ſchließen. Die Uniform wird von ihren
Trägern ſichtlich als ein Ehrenkleid geachtet, was vor gar nicht langer Zeit
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nicht der Fall war. Der Weg zur Achtung durch andere iſ
t

unter ſolchen

Vorbedingungen nicht weit. Wer aber weiß, wie ſchwer gerade dem Ruſſen das im

perſönlichen Auftreten fällt, was wir „preußiſch-militäriſchen Schneid“ nennen,

der wird dieſe Wandlung gebührend einzuſchätzen und daraus ſeine Schlüſſe

zu ziehen wiſſen. Und wenn ſolche Ergebniſſe in verhältnismäßig kurzer Zeit

erzielt werden konnten, ſo ſind ſi
e

ſicher nicht durch den Kaſernenhofdrill allein
möglich geworden. Da iſt ohne Zweifel eine mühevolle geiſtige Arbeit vor
und nebenher gegangen, eine Arbeit, die bei den Kadettenhäuſern und Junker
ſchulen einſetzte. Außere Umſtände haben ſi

e begünſtigt. So ſind auch von
den Zentenarfeiern des Jahres 1812, des Moskauer Brandes und des Zu
ſammenbruchs des Korſen a

n

der Bereſina die Ideen des großen Befreiungs

kampfes auf das Offizierkorps von heute übergeſprungen. Die Ruſſen als

Befreier Europas! beſonders auch als Retter Preußens! Das ſind zündende

Schlagworte, aus der internationalen Zeitungspolemik übertragen in die Gedanken
gänge der Truppenkommandeure. Die Ruſſen ſchließlich als dasjenige Volk,

das dem Deutſchtum ſelbſtlos geſtattete, ſich ein die Stämme einigendes Reich

zu bauen. Seit den ruſſiſchen Gardiſten der Landſturmhut von 1812 wieder
auf dem Kopfe ſitzt, – freilich im Gegenſatz zu ſeinem Vorbild mit Gold

überladen – ſcheint auch das Kraftbewußtſein wieder erwacht, Europas Geſchicke
wie einſt unter Alexander dem Erſten beſtimmen zu können. Hier – ſo will

e
s mich bedünken – iſt die Reibfläche, a
n

der nicht nur militäriſches Bewußt
ſein erglüht. Das iſt ein Stimulus zur Ausbildung und Durchbildung des
Geiſtes in der Armee und im Volk, wie ihn ſich eine Heeresleitung und
Regierung nicht beſſer wünſchen können! Freilich geht ſo die Ausbildung

des Heeres leicht auf Koſten der alten, ſo o
ft gefeierten deutſch-ruſſiſchen

Freundſchaft, die die Bureaukratie, wie dargetan, ſchon ſeit einem halben

Jahrhundert ſtets mit ihrer eigenen Schwäche belaſtete.
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Grundfragen der Jugendfürſorge
Von Profeſſor Dr. Klumker

er Kern aller Kinderfürſorge iſ
t

der Erſatz von Leiſtungen der

N
.

Familie durch ſolche anderer Organe, fremder Einzelperſonen, Ver
eine oder ſtaatlicher Einrichtungen. Dieſer Erſatz kann auſ

/ friedlichem Wege oder zwangsweiſe erfolgen; was d
ie Familie

- nicht leiſten kann, das kann, im Einverſtändnis mit ihr, von

anderen übernommen werden, ebenſooft aber weicht die Anſchauung der Ge
ſellſchaft und des Staates von der der Familie ſo ſehr ab, daß dieſe die Maß
nahmen jener für unberechtigt und unnötig hält. Dann entſteht ein Zwieſpalt

und die Kinderfürſorge verdrängt im Kampfe die Familie, um ſich ſelbſt a
n

deren Stelle zu ſetzen. Geſteht man der Familie zu, daß ihr auch unter den
heutigen Verhältniſſen bedeutende Erziehungsaufgaben zufallen, daß in ihr noch

ſtarke erzieheriſche Kräfte vorhanden ſind, die im Intereſſe der Geſamtheit wie

der Kinder benutzt werden ſollen, ſo hängt der Erfolg aller Kinderfürſorge

ſehr weſentlich davon ab, daß ihr Eingreifen im Einverſtändnis mit der Familie
erfolgt, daß es, wo dieſe widerſtrebt, gelingt, ſi

e zur Mitarbeit zu ge

winnen. Alle Fürſorgeeingriffe müſſen mit dem Umſtande rechnen, daß die
Stellung der Familie in unſerem bürgerlichen Rechte ſtark verankert iſ

t,

daß

alſo Eingriffe feindlicher Natur in das Gebiet der Familie ſtets eines beſonderen

Nachweiſes ihrer Notwendigkeit bedürfen. Die Sicherheit der Familie erfreut

ſich eines ſtarken richterlichen Schutzes, weil ſi
e eine der Grundfeſten unſerer

Rechtsordnung iſ
t. Wer ſi
e

antaſten will, muß das Recht dazu vor irgend

einer richterlichen Inſtanz nachweiſen. Dieſer Zuſtand hat ſich bei uns ſeit

hundert Jahren feſt eingebürgert. Als die Franzoſen einſt in Hamburg ein
zogen und eine franzöſiſche Verwaltung einrichteten, entſtanden ſofort Schwierig

keiten, weil die Verwaltungsbehörde Erwachſene und Kinder aus Gründen

öffentlicher Ordnung und Erziehung in die Zwangsarbeitsanſtalten und deren
Erziehungseinrichtungen einſperren konnte. Dieſer Zuſtand, der bis dahin
unanſtößig befunden wurde, war dem Rechtsgefühle der neuen Republikaner ſo

zuwider, daß ſi
e ihn ohne weiteres beſeitigten und die Freiheit der Perſön

lichkeit wie der Familie unter den Schutz des Gerichtes ſtellten. Hieraus folgen

aber nicht unweſentliche Grundſätze der Kinderfürſorge. Die Notwendigkeit eines



Grundfragen der Jugendfürſorge 155

fürſorglichen Einſchreitens kann nur durch Tatſachen bewieſen werden. Man
muß dartun können, daß das Kind bereits geſchädigt, verwahrloſt, oder zum

mindeſten wirklich gefährdet iſ
t. Dieſer Zuſtand iſ
t übrigens dadurch gerecht

fertigt, daß das Recht d
e
r

Familie ſo gut wie das des Kindes des Schutzes

bedarf. Dieſer Rechtszuſtand gibt aber allen Maßnahmen, die ſo gegen den

Willen der Familie zwangsweiſe durchgeführt werden müſſen, ihren eigentüm

lichen Charakter.

Sie können nur in der Heilung des Schadens beſtehen, der bereits ein
getreten iſ

t

oder zu wirken begonnen hat. Alle Schutzmaßregeln für e
in Kind,

die gegen den Willen der Eltern oder ſogar nur ohne deren Mitwirkung ein
geleitet werden, können nicht vorbeugende Maßregeln ſein. Man kann dies
nicht ſcharf genug betonen, d

a

aus den Unklarheiten in dieſen Begriffen die

ſeltſamſten Forderungen und Anſchauungen entſtanden ſind. Klarheit aber

in den Grundvorausſetzungen iſ
t unbedingt nötig, wenn man aus dem großen

Wirrwarr, der heute bei uns in der Kinderfürſorge beſteht, herauskommen will.
Aufgabe der Zwangserziehung und Jugendgerichte iſ

t

e
s und wird e
s bleiben,

Übel, d
ie

bereits eingetreten ſind, deren Wirkung ſich rechtlich nachweiſen läßt,

wieder zu heilen. Dieſe heilende Aufgabe iſ
t

ſicher groß und wichtig, aber ſi
e

iſ
t

doch ganz etwas anderes als Vorbeugung. Wenn wir vorbeugende Jugend
fürſorge ſuchen, dann müſſen wir andere Einrichtungen ins Auge faſſen, Ein
richtungen, die einen viel umfaſſenderen Charakter haben und einen viel größeren

Umkreis von Kindern umfaſſen als jene heilenden Maßnahmen. Vorbeugende

Maßnahmen werden ſich im großen und ganzen im Einverſtändnis mit der

Familie vollziehen oder in einem Augenblick a
n

deren Stelle treten, wo äußere

Umſtände den Erſatz oder d
ie Ergänzung der elterlichen Fürſorge nötig machen,

ohne daß die Kinder ſich bereits unmittelbar in Gefahr befinden. Solcher

Natur ſind in der öffentlichen Kinderfürſorge zwei Einrichtungen, die zugleich

d
ie

älteſten auf dem Gebiete des Kinderſchutzes ſind: die Armenpflege für Kinder

und die Vormundſchaft. Beide unterſchieden ſich bisher dadurch, daß bei der

Armenpflege die öffentlichen Organe den geſamten Schutz des armen Kindes

ſelbſt durchführten und auch die Koſten trugen, während bei der Vormundſchaft

der Staat ſich damit begnügte, nur die äußere Rechtsform für dieſen Schutz zu

ſchaffen, ihn ſelbſt aber der privaten Hilfstätigkeit wohlgeſinnter Bürger zu über
laſſen. Wir werden ſpäter die innere Umwandlung der Vormundſchaft noch
eingehend zu betrachten haben.

Die Eigenart der Armenpflege beſteht gerade darin, daß di
e

öffentlichen Gewalten

die geſamte Erziehung des Kindes übernehmen, vor allem die ganzen Koſten tragen.

Der Eintritt der Armenpflege iſ
t nur durch die Armut des Kindes ſelbſt –

ſo bei Waiſenkindern – oder ſeiner Eltern – ſo b
e
i

den Kindern, die armen

Eltern von den Armenbehörden unter ihrer Zuſtimmung abgenommen werden,

bedingt. Irgendeine Gefährdung dieſer Kinder braucht noch nicht eingetreten zu ſein,

wenngleich ſi
e in manchen Fällen in Verbindung mit der Armut ſich zeigen
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wird. Daher hat die Armenpflege bei Kindern doch in größerem Umfange vor
beugenden Charakter; ſi

e

ſchützt die armen Kinder ſchon, wenn ſi
e

noch nicht

gefährdet, vor allem noch nicht ſittlich geſchädigt ſind.

Wir denken bei Armenpflege von Kindern in den meiſten Fällen a
n

Waiſen. Dieſes Wort erfreut ſich eines angenehmen Rufes, ihm wohnt ein

ſeit Jahrhunderten ausgebildeter Gefühlswert inne, ſo daß jedes Herz bei

ſeinem Klange zur Milde geſtimmt wird. Es gibt heutigen Tages noch immer
Leute, die Waiſenhäuſer ſtiften und erbauen wollen, weil die armen Waiſen ſo

bemitleidenswert ſind. Dieſen Leuten entgeht völlig, daß von allen ſchutz

bedürftigen Kindern die Waiſen weitaus am beſten verſorgt ſind. Ihre Be
dürftigkeit tritt ſo deutlich zu Tage, ſi

e feſtzuſtellen bedarf ſo weniger Umſtände,

daß ein Waiſenkind faſt ſtets rechtzeitig in öffentliche Verſorgung kommt, wenn

ſich nicht ſchon vorher ein mildtätiges Herz ſeiner annimmt. Die Zahl der

Waiſen, beſonders der verſorgungsbedürftigen Waiſen nimmt übrigens erkennbar

ab. Die Menſchen werden langlebiger wie früher, die Mütter ſterben nicht

mehr ſo früh, beſonders ſeit die gefährlichen Wochenbettkrankheiten abgenommen

haben. Vielleicht wirken auch die modernen Verſicherungsgeſetze dahin, daß

manche Waiſen und Halbwaiſen eigene Mittel zur Verfügung haben, die e
s

vor wenigen Jahrzehnten für ſi
e

noch nicht gab. Selbſt wenn gelegentlich

Deutſchland auch heute noch für ſeine Veteranen betteln gehen muß, ſo haben

wir doch im ganzen für Kriegerwitwen und -waiſen wie für Beamte eine einiger

maßen brauchbare Verſorgung, ſo daß die Zahl der hilfsbedürftigen Waiſen ſchon

durch ſolche Einrichtungen vermindert wird.

Die Waiſen bilden daher heute nur einen Teil, einen kleinen Teil, der

öffentlich verſorgten Kinder. Dagegen iſ
t

deren Geſamtzahl nicht kleiner, ſondern

größer geworden, weil ganz andere Gruppen jetzt unter ihnen die Hauptrolle

ſpielen. In den großen Städten beträgt die Zahl der Waiſen unter den Armen
pfleglingen etwa ein Zehntel. Neben 115 Waiſen wurden z. B

.

im

Jahre 1905 in der Stadt Hamburg 827 andere Kinder in die

öffentliche Waiſenpflege übernommen; und ähnlich iſ
t

das Verhältnis auch in

anderen Orten.

Wieviel Kinder müſſen im Deutſchen Reiche ſo im Wege der öffentlichen

Armenpflege gänzlich verſorgt werden? Das läßt ſich nur ſchätzungsweiſe

angeben. Wahrſcheinlich wird ihre Zahl mit 250000 eher zu niedrig als zu

hoch angenommen. Schon allein auf Grund dieſer Zahlen wird man e
s verſtehen,

wenn wir als erſtes und bedeutſamſtes Inſtitut des Kinderſchutzes die Armen
pflege anführen. Die Art, wie ſi

e

ihre Aufgaben erfüllt, wie ſi
e die ihr

anvertrauten Kinder erzieht, entſcheidet über das Schickſal zahlreicher hilfloſer

Glieder unſeres Volkes. Nur d
ie einſeitige Betonung von Fürſorgeerziehung

und Strafrecht b
e
i

Jugendlichen hat dazu führen können, daß d
ie

Öffentlichkeit

ſich um die Armenpflege von Kindern ſo gut wie gar nicht kümmerte. Doch

vielleicht kümmerte ſich d
ie

Öffentlichkeit nicht darum, weil es mit dieſer Armen
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pflege ſo ausgezeichnet beſtellt iſt? Wir Deutſche ſind ja trotz unſerer blinden
Begeiſterung für das Ausland, wie ſi

e beim Jugendgericht wieder wahre Orgien

gefeiert hat, doch ſo leicht geneigt, gerade im Erziehungsweſen uns a
n

der

Spitze der Kulturnationen zu denken. Zunächſt alſo einige praktiſche Beiſpiele

aus neueſter Zeit. Am 14. Februar des Jahres 1912, alſo mitten in der
Gegenwart unſeres Kulturlebens, erſchien in der Sulinger Kreiszeitung, einem

offiziellen Blatt des Kreiſes Sulingen, folgende Anzeige: „Zwei hieſige kleine

Mädchen im Alter von 2 und 4 Jahren ſollen am Sonntag, morgens 9 Uhr,

im . . . Gaſthaus in gute Pflege mindeſtfordernd untergebracht werden. S . . .,

Waiſenrat.“ So mancher hat ſich ſchon gewöhnt – auch der Schreiber dieſer
Zeilen hat vor wenigen Jahren noch dazu gehört –, ſolche Verſteigerungen
von Kindern a

n

den Mindeſtfordernden als längſt veraltet anzuſehen. Die

finden wir noch in Romanen, in ausländiſchen Staaten, aber im deutſchen

Vaterlande findet man dergleichen nicht mehr. Jene Anzeige beweiſt nicht
nur, daß auf dieſem Wege, für deſſen Bezeichnung kein Wort zu hart iſ

t,

Kinder von öffentlichen Organen untergebracht werden, ſondern daß e
s auch

Behörden gibt, die dies Verfahren für ſo zweckmäßig und normal halten, daß ſi
e

dieſe ihre ruhmreiche Tätigkeit in der Preſſe veröffentlichen, und d
ie

Redaktion

eines öffentlichen Organs nimmt a
n

dieſer Anzeige gar keinen Anſtoß. Doch

vielleicht war das nur eine augenblickliche Entgleiſung? Vor wenigen Jahren
fielen mir d

ie

Armenamtsakten eines einjährigen Kindes in die Hände. Die
bayeriſche Gemeinde, der die Pflegekoſten mit monatlich 2

0

Mark in einer

mitteldeutſchen Stadt zu hoch waren, verlangte Überführung des Kindes nach

der Dorfgemeinde. Auf Anfrage des Bezirksamtes, wie d
ie

Gemeinde für das

Kind ſorgen wolle, erklärte dieſe in einem amtlichen Schreiben: „Das Kind
(ein Säugling von wenig mehr als einem Jahre) ſoll öffentlich a

n

den

Wenigſtfordernden vergeben werden.“ Das Bezirksamt nahm hierauf keine
Gelegenheit, die Gemeinde zur Rede zu ſtellen, ſondern leitete d

ie

Akten ohne

einen Vermerk a
n

die mitteldeutſche Stadt, welche das Kind bisher verſorgt

hatte. Hier iſ
t

wieder nicht die Tatſache einer Verſteigerung von Säuglingen

durch die Gemeinde das beſonders Auffällige, ſondern daß man dies Verfahren

für ſo ſelbſtverſtändlich hält, daß man e
s der vorgeſetzten Behörde ruhig

amtlich mitteilt. Wenn in dieſer Behörde d
ie

Akten von jemand zufällig

bearbeitet werden, der dies auch für ſelbſtverſtändlich hält, ſo kann man das
allerdings ruhig für einen Zufall halten, d

a in den höheren Inſtanzen im

allgemeinen für ſo grobe Mißſtände das nötige Verſtändnis d
a

ſein wird.

Immerhin ſcheint aber doch dieſer ganz gemeingefährliche Mißgriff der Orts
armenverbände öfter vorzukommen, denn in einem anderen Falle ſollte ein
uneheliches, fünfjähriges Kind, für das Pflegegeld nach auswärts bezahlt

werden mußte, ebenfalls mit oder ohne die Mutter in ſeine bayeriſche Dorf
gemeinde zurückgefordert werden, „wo man“, wie e

s wieder in einem amtlichen

Schreiben hieß, „dann durch turnusweiſe Verpflegung für ſi
e Sorge tragen
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will.“ Ob dieſe turnusweiſe Verpflegung dem Kinde zuſammen mit ſeiner

Mutter zugedacht war oder dem Kinde allein – denn die Mutter konnte ſich
ſelbſt ernähren und hatte keinen Anlaß zurückzukommen –, bleibt ſich in der
Wirkung ziemlich gleich, denn in jedem Falle dürfte ein ſolches Sichherum

eſſen von Haus zu Haus eher alles andere als eine ordentliche Erziehung

darſtellen.

Man wird ſich kaum wundern, wenn Pflegemütter, denen ein Kind zu
ſolcher Verpflegung abgenommen worden iſ

t,

ungeachtet auch einer weiten Reiſe,

ſich bald nach ihm ſehnen, um dann von ſolchem Mitleid ergriffen zu werden, daß ſi
e

das Kind ſelbſt ohne weiteres wieder mit ſich nehmen, obwohl ſi
e wiſſen, daß

ſi
e

nie einen Pfennig für ſeine Verpflegung zu erwarten haben. Kaum kann

unſere Armenpflege für Kinder eine härtere Verurteilung erfahren, als wenn Pflege

mütter d
ie

ihnen fremden Kinder auf eigene Gefahr und Koſten aus ſolcher

öffentlichen Verſorgung retten. Doch nicht genug! Hören wir eine höhere In
ſtanz über das, was man als öffentliche Fürſorge für ſchutzbedürftige Kinder
ausgibt. Vor wenigen Jahren (1909) wurde in Glatz eine arme Dienſtmagd

zum Tode verurteilt, weil ſi
e ihr eigenes Kind in eine Lehmgrube geworfen

hatte. Was hatte d
ie unglückliche Mutter zu dieſem Schritt verleitet? War

ſi
e

von Natur eine Rabenmutter, d
ie ihr Kind haßte und verachtete? Im

Gegenteil! Sie hatte in der aufopferndſten Weiſe, ſoweit nur Menſchenkräfte
reichen, für ihr Kind zu ſorgen geſucht. Sie hatte regelmäßig Pflegegeld für

dasſelbe bezahlt, ſo ſchwer es ih
r

auch wurde. In Oberhermsdorf, w
o

ſi
e in Dienſt

war, verweigerte der Ortsvorſteher, daß das Kind untergebracht werde. So
brachte ſi

e

e
s in einem Nachbarort, Niederhermsdorf, unter und wanderte jeden

Abend den weiten Weg hinüber und morgens früh wieder zurück, ihr Kind zu

zu nähren. Aber auch hier fordert der Ortsvorſteher alsbald: „Das Kind muß
'naus!“ Die Mutter bringt nun das Kind nach Glatz und bezahlt dort eben

falls regelmäßig 1
2 Mark im Monat. Am 1
. April erklärt die Polizei in

Glatz, wie d
ie

Kindesmutter vor Gericht ausſagte: „Das Kind muß binnen

2
4

Stunden aus Glatz herausgeſchafft werden!“ Der Vormund – über die
Bedeutung der Vormundſchaft wird noch beſonders zu reden ſein – lehnt es

ab, für das Kind beim Bürgermeiſter vorſtellig zu werden. Die Mutter ſelbſt

bittet vergebens. Da faßt ſi
e auf der Suche nach einem neuen Unterkunfts

plätzchen d
ie Verzweiflung: ſi
e tötet ih
r

Kind. Die Todesſtrafe wurde im

Gnadenwege in zehnjährige Zuchthausſtrafe verwandelt, „weil die Verurteilte

ſich durch die Maßnahmen einer Polizeiverwaltung und verſchiedener Gemeinde

behörden in einer Notlage befand“, wie ſich der preußiſche Miniſter des Innern
1910 in einem beſonderen Erlaß ausdrückte. Jene Behörden waren geſetzlich
verpflichtet, ſich des Kindes ſchon deshalb anzunehmen, weil ſi

e d
ie

Aufſicht

über d
ie

Koſtkinder zu führen, d
.

h
. dafür zu ſorgen hatten, daß das Kind

richtig verſorgt wurde. Aber auch als Armenbehörde waren ſie, wo die Mittel

für den Unterhalt des Kindes fehlten, verpflichtet, ſelbſt einzuſpringen. Da ſi
e
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indeſſen fürchteten, daß das Kind hilfsbedürftig werden würde, wobei nicht ſie

einmal, ſondern andere Armenverbände die Koſten zu tragen hatten, ſo erzwangen

ſi
e

die Wegbringung des Kindes durch Mißbrauch ihrer Befugniſſe. Das Ge
ſetz verbietet den Gemeinden ausdrücklich eine ſolche Ausweiſung aus Beſorgnis

vor künftiger Verarmung (§ 4 des Freizügigkeitsgeſetzes). Die Befugniſſe, d
ie

das Geſetz ihnen zum Schutze ſolcher Kinder gab, mißbrauchten ſie, um ſich des
Säuglings, dem a

n

ſich jeder Pflegewechſel ſchädlich iſ
t,

zu entledigen. Von

einer Beſtrafung der Behörden, wie ſi
e ſonſt gelegentlich tatſächlich erfolgt iſ
t,

hat man in dem Falle noch nichts vernommen. Freilich wenn man mit ſolcher
Beſtrafung a

n

einer Stelle anfangen wollte, ſo wäre kein Ende abzuſehen, denn

dieſe Abſchiebung gerade von kleinen Kindern kommt immer wieder vor und

wird faſt nie verfolgt, weil die kleinen Kinder nicht ſelbſt ſich beſchweren können.

Vor wenigen Jahren erſt habe ic
h

drei ſolcher Fälle aktenmäßig belegt ver
öffentlicht, die im engſten Umkreis einer einzigen Stadt in zwei Jahren zu

meiner Kenntnis gekommen waren und von denen einer noch beſonders inter
eſſant war, d

a

der Kreisausſchuß, die einzige Inſtanz, a
n

die ſich der Arme

wenden kann – einen Rechtsweg gibt e
s für ihn nicht –, mit fadenſcheinigen

Gründen jenes Verhalten gedeckt hatte, wobei ſich der ſchöne Vordruck: „Dieſe
Entſcheidung iſ

t

nach Paragraph ſo und ſo endgültig“, faſt wie eine beſondere
Verhöhnung des armen Kindes ausnahm.

Das iſt nur eine Blütenleſe aus einer Fülle von Beiſpielen eines Kinder
elends, das nicht die ſozialen Verhältniſſe, nicht die Unvernunft der Eltern oder

die Schlechtigkeit der Kinder zur Urſache hat, ſondern das Verfahren der Be
hörden. Was ic

h

hier anführe, ſind Tatſachen, für die alle einzelnen Belege

jederzeit noch zu beſchaffen ſind. Wie ſeltſam nimmt ſich der Eifer in der
Fürſorgeerziehung und bei den Jugendgerichten aus, während d

ie

Behörden ſelber

d
ie

Urſache körperlichen Elends und ſittlicher Verkommenheit bei ihren Schütz
lingen ſind, ſoweit dieſe der Tod nicht ihrem Jammer entreißt. Wie groß die
Zahl der Kinder iſ

t,

d
ie

ſo „öffentlich verſorgt“ wird, entzieht ſich jeder

Schätzung. Wohl aber wiſſen wir, daß d
ie

Geſamtheit der Kinder, die aus

öffentlichen Mitteln erhalten werden, eine Viertelmillion beträgt. Ein
ganzes Heer von Kindern iſ

t e
s,

von dem ein nicht geringer Teil ſo zugrunde
gerichtet wird!

Es muß nun gefragt werden: wie iſ
t

e
s denn möglich, daß Behörden ſo

pflichtvergeſſen handeln, wo das Geſetz ihnen ſo hohe und heilige Pflichten auf
erlegt? Um das Ergebnis gleich vorweg zu nennen: das Geſetz legt den Be
hörden Pflichten auf, denen ſi

e

nicht gewachſen ſind, d
ie

ſi
e

o
ft mit dem beſten

Willen nicht erfüllen können. E
s

iſ
t

das Geſetz, das in letzter Linie d
ie Schuld

trägt, nicht jene Behörden – wenigſtens in vielen Fällen; das Geſetz und

unſere Geſellſchaft, die e
s duldet, daß ein ſo wichtiges Ding wie d
ie Verſorgung

jener Viertelmillion Kinder zum Teil Organen anvertraut bleibt d
ie

dieſen

Schutz nicht ausüben können.
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Die Verſorgung der Armen iſ
t zwar im Grunde von den modernen Geſetzen

als eine Staatslaſt angeſehen worden, man hat ſi
e aber in Wirklichkeit wieder

wie früher den kleinen Gemeindeverbänden überlaſſen. Die Gemeinden und die

Gutsbezirke müſſen für ihre Armen ſelbſt ſorgen. Das iſt dem Staatsſäckel ſehr
angenehm, aber die Kaſſen der kleinen Verbände werden dadurch o

ft in einer Weiſe
belaſtet, die ihnen die Armenpflege als höchſt beſchwerlich erſcheinen laſſen muß.

Wenn eine kleine, arme Fiſchergemeinde, deren ganze Steuerkraft 150 Mark
beträgt, für vier arme Kinder ſorgen ſoll, ſo wird die Steuer, die jeder einzelne

zu zahlen hat, auf das Vier- oder Fünffache erhöht. Wenn gar ein ſolches
armes Kind einer ärztlichen Behandlung und Kur bedarf, wenn für ſeine Er
ziehung etwa die Unterbringung in eine beſondere Anſtalt erforderlich iſ

t,

ſo

kann man verſtehen, wenn die Gemeinde ſich auf jede Weiſe ſolcher Laſten, die

ihre Kräfte überſteigen, zu entledigen ſucht. Der Leiter eines ſolchen Gemein

weſens handelt ja ſchließlich nur in Erfüllung ſeiner Pflichten und in verſtän
diger Wahrung der Intereſſen ſeiner Gemeinde, wenn e

r jeder Möglichkeit,

einmal einem Kinde Armenunterſtützung gewähren zu müſſen, nach Kräften
vorzubeugen ſucht.

Dazu kommt, daß der Leiter ſolcher kleinen Gemeinweſen unmöglich das
nötige Verſtändnis für die Wichtigkeit und die höheren Aufgaben öffentlicher
Kinderverſorgung haben kann. Wenn ein ſolches Kind nur einigermaßen ſo

untergebracht wird, wie e
s die ärmſten Kinder bei ihren Eltern haben, ſo

erſcheint ihm das in Anbetracht der Umſtände als vollkommen genügend.

Man kann von dieſen Behörden, wenn man ihre finanzielle Lage und wenn
man ihre Unerfahrenheit in allen tieferen geſellſchaftlichen Fragen, vorweg in

Dingen der Erziehung, beachtet, kaum ein anderes Verhalten erwarten, als
wie ſi

e

e
s

nach obigem zeigen. Solche Rückſichtsloſigkeit gegen die armen

Kinder iſ
t

nicht Bosheit und Schlechtigkeit der einzelnen Perſon, die dieſes Amt
einnimmt, ſondern ſi

e iſ
t

die unvermeidliche traurige Folge einer ganz ver
fehlten Ordnung der Armenpflege.

Gehen wir von dieſer Unterlage der Mißſtände aus, ſo entrollt ſich uns

e
in

freundlicheres Bild. Die Erkenntnis des Übels hat a
n

vielen Stellen ſchon

Verſuche zur Beſſerung gezeitigt. An d
ie Stelle jener unfähigen kleinen Ver

bände ſind vielfach größere Organe getreten. In Preußen haben die Land
armenverbände, alſo meiſt die Provinzen, kraft Geſetzes einen Teil der Kinder
fürſorge, die Verſorgung der Blinden, Taubſtummen, ſchwachſinnigen Kinder
übertragen erhalten. Verwandte Einrichtungen finden ſich in vielen anderen
Staaten, von denen manche kleineren d

ie Kinderfürſorge unmittelbar zur Staats
aufgabe gehabt haben. Manchmal, wie vor allem im Königreich Sachſen, deſſen

Entwicklung in vielen Gebieten der Kinderfürſorge geradezu muſtergültig iſ
t,

ſind d
a

einheitliche Einrichtungen für ein ganzes Land gebildet worden.

Manchmal haben die größeren Verbände ſich in noch breiterem Umfange frei
willig der Kinder angenommen; die Provinz Hannover nimmt den kleineren
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Ortsverbänden gerne d
ie Unterbringung ihrer armen Kinder a
b

und verſorgt

dieſe auf das beſte. Ferner ſind faſt überall die größeren Verbände ver
pflichtet, die kleineren zu unterſtützen, im Falle dieſe überlaſtet und außerſtande
ſind, ihre Pflichten zu erfüllen. Das geſchieht auch; allein der Nachweis der
Überlaſtung iſ

t

nicht ſo einfach. Bis e
s zu ihm kommt, ſind d
ie

kleineren Ver
bände doch in einer ſehr ſchwierigen Lage. Nur wo zufällig der zu unter
ſtützende Verband in der Leitung des größeren, der ihn unterſtützen muß, die

Mehrheit beſitzt, d
a

kann e
r

eine ſolche Unterſtützung leicht erlangen. So
gehört z. B

.

die Stadt München infolge ſolcher Umſtände zu den überlaſteten

Verbänden; ſi
e wird von dem größeren Verband, in dem ſi
e ſelbſt die Stimmen

mehrheit, beſitzt, unterſtützt. Im ganzen fruchtet aber dieſe Beſtimmung weniger.
Entlaſtet ſi

e

auch finanziell die kleinen Gemeinden – die Durchführung der
Armenpflege für Kinder bleibt doch in den Händen der kleinen Behörden, die
innerlich, geiſtig dieſer Aufgabe nicht gewachſen ſein können. Wir müſſen alſo,

wie e
s übrigens die berufenen Organe der Armenpflege ſchon o
ft getan haben,

verlangen, daß die Armenpflege für Kinder nur von größeren Verbänden aus
geübt werde, die finanziell wie geiſtig dieſer Aufgabe gewachſen ſind und daß

der Staat möglichſt im Intereſſe der heranwachſenden Einviertelmillion armer

Kinder dieſen Verbänden einen Teil der Laſten abnehme.
Die günſtigen Folgen eines ſolchen Syſtems können wir in Frankreich

verfolgen. Dort iſt die Armenpflege für Kinder ſeit mehr als hundert Jahren
als ſelbſtändiger öffentlicher Dienſtzweig organiſiert. Jedes Departement hat

ſeine Aufnahmehoſpize, die von Unverſtändigen gelegentlich als Findelanſtalten

verſchrien werden. In ihnen findet jedes kleine hilfsbedürftige Kind, einerlei
von wem e

s gebracht wird, jederzeit Aufnahme und Verſorgung. Von hier

aus wird e
s in Pflegefamilien gegeben, die von ſtaatlichen Inſpektoren regel

mäßig beſucht werden und die in den meiſten Departements ihre Aufgabe vor
trefflich erfüllen.

Gerade die ſtaatliche Kontrolle fehlt nun bedauerlicherweiſe in der deutſchen
Armenpflege. Sie iſ

t

keiner durchgreifenden höheren Aufſicht unterworfen.

Die Verwaltungsinſtanz iſ
t

entſcheidend für d
ie

Beſchwerden des Armen. So
kommt e

s,

daß nicht nur jene kleinen Verbände die gröbſten Fehler immer

wieder begehen können, ſondern daß auch große Verbände auf das äußerſte
rückſtändig ſind. Wenn die Armenverwaltung einer Großſtadt ein armes Kind
nach Vollendung des vierzehnten Lebensjahres in eine Dienſtſtelle bringt und

bei den erſten Schwierigkeiten, die ſich ergeben – und gerade in dieſem Alter
ergeben ſich ſo o

ft Schwierigkeiten, deren Behandlung entſcheidend für das

Leben zu ſein pflegt –, nicht ſich dieſes Kindes beſonders annimmt, um ſeine
Erziehung zu vollenden und zu ſichern, ſondern kaltblütig dem Vormund

ſchreibt: „Ihr Mündel benimmt ſich nicht, wie wir es wünſchen; wir kümmern
uns nicht mehr darum, weil es ſich ſelbſt ernähren kann“, ſo iſ

t

e
in

ſolches

Verhalten noch weit jämmerlicher und verächtlicher a
ls alles, was vorhin von

Grenzboten II 1914 11
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den kleinen Gemeinden erzählt werden mußte. Man wird alſo eine durch
greifende Aufſicht, die ja vom Staat und von den gemeindlichen Verbänden
gemeinſam ausgeführt werden kann, trotz aller techniſchen Schwierigkeiten

dringend wünſchen müſſen.

Die Armenpflege für Kinder hat ihre dunklen Seiten in Deutſchland, das

muß in erſter Linie ſcharf betont werden. Anderſeits darf, wie wir ſchon zum

Teil angedeutet haben, nicht überſehen werden, wie vieles in der Armenpflege

für Kinder doch auch ſchon geleiſtet wird, welche hervorragenden Einrichtungen

gerade die Gemeinden und gemeindlichen Verbände in dieſer Hinſicht geſchaffen

haben. Alle Verſuche, dieſe Armenpflege gründlich umzugeſtalten und auszu
bauen, finden mehr noch als in den erwähnten Mängeln eine Hauptſtütze in a

ll

dem, was hier tatſächlich ſchon vielerorten geleiſtet wird. So wird man
nicht nur a

n jene Schäden zu erinnern haben. Viel wichtiger ſcheint e
s,

kurz

darauf hinzuweiſen, welche großen Vorteile hier für die Kinderfürſorge zu e
r

ringen ſind. Jene Armenfürſorge für mehr als eine Viertel Million ſchutz
bedürftiger Kinder hat nicht nur den größeren Teil dieſer Kinder doch recht
gut verſorgt, ſondern auch eine Menge von Formen und Methoden der Für
ſorge ausgebildet, die vom allergrößten Wert geweſen und heute noch ſind.

Alles was a
n Erziehungsmethoden in der Fürſorgeerziehung, ja überhaupt in

der Erziehung der Jugend angewandt wird, iſ
t

zunächſt in der Armenpflege

für Kinder erprobt worden. Die Ausgeſtaltung und Entwicklung der Waiſen
häuſer, der Erziehungsanſtalten für arme Kinder, ja das ganze Weſen des

Volksſchulunterrichts hat hier ſeinen Urſprung. Will man wiſſen, was dieſe
Armenpflege bedeutet, ſo muß man Einrichtungen wie die der Hamburger

öffentlichen Jugendfürſorge betrachten, die mehrere Tauſend Kinder in Familien
pflege, durch ganz Norddeutſchland zerſtreut, untergebracht hat, die hierfür eine

umfaſſende Aufſichtseinrichtung geſchaffen, die ihren Schützlingen bei der Berufs
wahl wie bei der Ausbildung bis zur Selbſtändigkeit zur Seite ſteht, die in einer
großen Sparkaſſe deren Erſparniſſe verwaltet, während ſi

e

daneben Kinder,

die in der Familienpflege nicht gedeihen können oder wollen, in den ver

ſchiedenſten Anſtalten verſorgt. Hamburg iſ
t nur ein beſonders gutes Beiſpiel

für treffliche Armenverſorgung von Kindern, viele ähnlicher Art laſſen ſich ihm

a
n

die Seite ſtellen. Die Armenpflege kann die ihr anvertrauten Kinder ſehr

wohl zu tüchtigen Menſchen heranbilden; wenn e
s ihr in vielen Fällen nicht

gelingt, ſo liegt das a
n

einem ungenügenden Ausbau ihrer Verwaltungsein

richtungen. Unter dem Geſichtspunkt ordentlicher Erziehung und Berufsbildung

auf leiſtungsfähige Schultern gelegt, großen, weitblickend geleiteten Verbänden
übertragen, vermag ſi

e

heute noch Großes und Grundlegendes in der Kinder
fürſorge zu ſchaffen. Als die älteſte und ausgebildetſte Schutzeinrichtung hat

ſi
e

noch Bedeutenderes zu leiſten.

Haben ſich in der Geſamtentwicklung der Jugenderziehung die Familie und

neben ihr die Schuleinrichtungen in ihrer bisherigen Form für alle Kreiſe der
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Bevölkerung als ungenügend erwieſen, um den Anforderungen unſerer Tage

zu entſprechen, ſo iſ
t

e
s im beſonderen ein Merkmal der Kinderfürſorge, der

Verſorgung der Kinder aus unbemittelten Kreiſen, daß hier die älteſte Fürſorge

einrichtung, die Armenpflege, hinter ihren Aufgaben, die mit der Zeit gewachſen

ſind, ebenſo weit zurückgeblieben iſ
t,

wie jene älteren Einrichtungen der Erziehung

im allgemeinen. Unter den Fürſorgezöglingen und unter den kriminellen
Jugendlichen erſcheinen die ganz unbemittelten in großer Zahl; viele ſind eben
von der Schutzeinrichtung der Armenpflege nicht rechtzeitig und nicht genügend

geſchützt worden. Die erſte und wichtigſte Forderung der Kinderfürſorge iſ
t

daher der Ausbau der Armenpflege für Kinder: eine Ausgeſtaltung der Armen
pflege in allen Teilen des Landes, nach dem Vorbild, das andere Teile

ſchon lange gegeben haben, der großen Bedeutung entſprechend, die dieſe wirklich

vorbeugende Schutzeinrichtung für unſere heranwachſende Jugend hat.

Über Legendenbildung in der Geſchichte
Von Richard Müller-Freienfels

o
n

allen Fragen des philoſophiſchen Denkens erregt in der Gegen

wart keine die Geiſter ſo ſehr wie jene uralte Frage, die

ſchon ein bekannter römiſcher Gouverneur zu Jeruſalem vor rund

1900 Jahren mit ſpöttiſchem Achſelzucken a
ls

unlösbar abwies,

die Frage: „Was iſt Wahrheit?“
Erſt heute aber ſind alle Schwierigkeiten zur theoretiſchen Klarheit ge

kommen, die in jener Frage ſtecken, und die Mehrzahl der Forſcher, die ſich

damit beſchäftigten, erklärt: Wahrheit iſ
t gar keine Frage des Erkennens,

Wahrheit iſ
t

eine Frage des Handelns, des Lebens, der Tat! Vergebens

bemühen wir uns, in unſeren Köpfen die Wirklichkeit in genauer Kopie ab
zuſpiegeln, ſi

e in allen Feinheiten nachzuzeichnen! Das iſt ein unlösbares Unter
fangen. Wahrheit iſ

t

eben keine Kopie und kein Spiegelbild, Wahrheit iſ
t

etwas

ganz anderes, etwas, das mit der zugrunde liegenden Wirklichkeit gar keine

Ahnlichkeit hat, Wahrheit iſ
t

nur jenes Netz von Theorien und Begriffen, das

wir über die Wirklichkeit werfen, um ſi
e uns dienſtbar zu machen, um unſer

Leben danach zu geſtalten. Mit anderen Worten: Wahrheit iſt eine Schöpfung
des menſchlichen Geiſtes, die ihm geſtattet, ſich in der Fülle der als Rohſtoff

gegebenen Wirklichkeit heimiſch einzurichten und ſi
e

ſich dienſtbar zu machen. –
Dies ſind Gedanken, die a

n

allen Enden der Welt, in allen Kulturländern
11*
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unabhängig voneinander emporgewachſen ſind und immer ſtärker d
ie Köpfe

erobern. Dieſe Gedanken formuliert in Amerika und England der Pragma
tismus, ſi

e

kehren in Frankreich bei Bergſon und anderen wieder, ſi
e wurden in

Deutſchland gelehrt von Nietzſche und zahlreichen Neueren und ſind in beſonders
eindringlicher Weiſe dargelegt in Vaihingers bedeutendem Werk von der „Philo
ſophie des Als-Ob“. Das aber heißt: wahr iſt nicht das, was irgendeiner,

uns niemals ganz zugänglichen, bloß gedachten „Wirklichkeit“ entſpricht; e
s

genügt, daß eine Theorie ſo geſtaltet iſ
t,

„als ob“ ſie einer Wirklichkeit entſpräche,

wenn ſi
e nur geeignet iſ
t,

unſerem Handeln und unſerem Leben zu dienen. T

Wenden wir nun dieſe Anſchauungen auf unſer Thema an! Was iſ
t

die

„Wahrheit“ über eine hiſtoriſche Perſönlichkeit? Nur ſehr naive Menſchen
können glauben, daß e

s möglich ſei, in einer kurzen Formel, auf ein paar

Seiten, ſelbſt in einem dicken Buche wirklich e
in Bild zu geben, das

dem ganzen Manne entſpräche. Ein unmögliches Unterfangen! Selbſt wenn
wir alles aufzeichneten, was wir erlangen könnten, gäbe das ein Geſamt
bild? Wer bürgt uns, daß ein paar Tatſachen, die wir zufällig nicht
wiſſen, nicht das ganze Bild verſchoben hätten? Und müſſen wir nicht überall
ergänzen, Schlüſſe ziehen, Hypotheſen aufſtellen, um nur ein einigermaßen

rundes Bild zu erhalten? Das aber ſoll nun der Wirklichkeit genau entſprechen?

Dieſe ſtarre Sammlung von Tatſachen, die, ſoweit ſi
e feſt ſind, meiſt aus

ganz äußeren Daten beſtehen, deren innere Verknüpfung wir nur erraten können,

ſoll ein exaktes Bild ſein eines ſo unendlich komplizierten, in jedem

Augenblick von tauſend Gedanken und Wünſchen getriebenen, zwiſchen Wider
ſprüchen hin- und hergeworfenen und ſich beſtändig ändernden Organismus,

wie e
s e
in

menſchlicher Charakter iſt? Eine einfache Überlegung muß zeigen,

wie töricht ein ſolcher Gedanke wäre. Das, was wir Wahrheit über eine Per
ſönlichkeit nennen, iſ

t
in Wirklichkeit nur ein größerer oder geringerer Komplex von

Wiſſen, der es uns ermöglicht, die mannigfaltigen Tatſachen in einer gewiſſen Ein
heitlichkeit zu erklären. Unſer „Bild“ von Napoleon iſ

t

im Grunde nur eine Kon
ſtruktion, die uns ermöglicht, einen Zuſammenhang in a

ll

die Fülle von Ereigniſſen

zu bringen, die ſich a
n jenen Namen knüpfen. Aber wer könnte behaupten, daß

auch das geiſtreichſte Schema alle Wandlungen, Widerſprüche, Überraſchungen zu

umfaſſen vermöchte, die die Wirklichkeit ausgemacht haben? Nun, dieſe Wirklichkeit

iſ
t

von unſerem Denken niemals ganz zu erſchöpfen, und das Gedankenſchema,

das wir unſere „Erkenntnis“ oder unſere „Wahrheit“ nennen, kann dieſer

Wirklichkeit wohl etwas näherkommen, niemals aber ſi
e ganz erreichen.

Nun beſteht aber die Tatſache, daß das Volk in ſeinen weiteren Kreiſen,

das keine Akten und Archive durchſtöbert, ſich unbekümmert um die hiſtoriſche

Wiſſenſchaft ebenfalls ſolche Gedankenſchemata fand, die geeignet ſind, ihm die

hiſtoriſchen Ereigniſſe zu erklären. E
s

ſchafft ſich ſeinen Friedrich, ſeine Königin

Luiſe, ſeinen Richard Wagner, Geſtalten von Überlebensgröße, die für ſeine
Auffaſſung d
ie

Geſchichte machen. Gewiß wirken bei der Schöpfung ſolcher
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Legendengeſtalten vor allem ethiſche, äſthetiſche, pädagogiſche Intereſſen mit,

aber man iſ
t

ſich deren nicht bewußt, man hält ſie auch für „wahr“. Dem
gegenüber erhebt ſich nun die kritiſche Wiſſenſchaft und zerſtört nur allzuoft

den heroiſchen Nimbus, der jene Legendengeſtalten umgibt, indem ſi
e in An

ſpruch nimmt, ihrerſeits die reine ungetrübte „Wahrheit“ zu geben. Beſteht

nun dieſer Anſpruch zu recht? Geht e
s wirklich an, jene Legendenhelden in

den Orkus zu verweiſen im Namen der reinen hiſtoriſchen Wahrheit?
Nein, wir müſſen feſtſtellen, daß die hiſtoriſche Wirklichkeit ein „Grenz

begriff“ iſ
t,

wie ihn die Mathematik verwendet, das heißt etwas, dem man

zwar näherkommen, das man aber nie erreichen kann. Auch das „kritiſche“

Bild Napoleons gibt ihn nicht ganz, ſondern liefert uns nur eine Hilfs
konſtruktion, um die Geſamtheit der mit jenem Namen verknüpften Fakta zu

ordnen und zu vereinheitlichen. Im Grunde alſo iſ
t

das kritiſch geläuterte Bild
einer hiſtoriſchen Perſon nur gradweiſe, nicht weſentlich verſchieden von der
Legendengeſtalt, wie ſi

e im Volke lebt und unkritiſch von Generation zu

Generation ſich weiter vererbt. Die kritiſche Darſtellung iſ
t weniger ſchematiſiert,

aber ſchematiſiert iſ
t

ſi
e auch noch und eine vollſtändige Kopie der Wirklichkeit

kann ſi
e

niemals werden. Sie iſ
t

eine Konſtruktion, die dazu dient, die

verſchiedenen hiſtoriſchen Tatſachen in möglichſt unanfechtbarem, urſächlichem

Zuſammenhang zu bringen. Das iſt alles.
Nun aber beſteht die eigentümliche Tatſache, daß für die meiſten Zwecke

des Lebens eine genau in allen Einzelheiten ausgeführte Charakteriſtik weniger

brauchbar iſ
t als eine völlig idealiſierte, ſchematiſche Darſtellung, ſo etwa wie

e
s unſere Legendenbilder ſind. Mancher, der Koſers dicke Bände über Friedrich

den Großen geleſen hat, wird vielleicht finden, daß die Einheitlichkeit ſeines

Bildes eher abgenommen als zugenommen hat, daß als hiſtoriſche Erklärung

für Laienzwecke jenes Legendenbild viel beſſere Dienſte tat. Für den Laien

iſ
t jener große König, den e
r aus Anekdoten kennt, viel verſtändlicher und

brauchbarer als der komplizierte, durchaus nicht in jedem Augenblick heroiſche und

o
ft ſogar moraliſch angreifbare Monarch, als der Friedrich ſich dem genaueren

Hinſehen darſtellt. Man hat darum ausgeſprochen, jener „Anekdotenkönig“

ſe
i

ebenfalls von einer zwar unhiſtoriſchen, aber im gewiſſen Sinne „höheren“
Wahrheit, was vielleicht nicht einmal ganz abzuweiſen iſ

t. E
r

iſ
t

ſo wahr,

wie eine idealiſierte Büſte „wahr“ iſ
t,

die auf hiſtoriſche Exaktheit verzichtet,

um gewiſſe große Züge herauszuarbeiten, die dem nur von weitem ſchauenden
Auge ſich deutlich darſtellen.

Der geiſtreiche A
.

Hildebrand hat die Theorie aufgeſtellt, die wahre
Anſchauung für die Kunſt ſe

i

das „Fernbild“, b
e
i

der ſich erſt das Weſen des
Gegenſtandes ganz enthülle. E

s

iſ
t

etwas Richtiges daran, und als Fernbilder

in dieſem Sinne geſehen ſind jene Legendenhelden.

Es kommt alſo für die hiſtoriſche „Wahrheit“ auch gar nicht darauf an,
daß ſi

e in allen Einzelheiten verbürgt iſ
t,

nur das iſt wichtig, daß die Geſamt
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vorſtellung etwa einer hiſtoriſchen Perſönlichkeit ſich ſo darſtellt, „als ob“ ſi
e

wahr wäre.

Nun aber hat, wie ic
h

ſchon oben zeigte, die hiſtoriſche Legende ganz

andere Zwecke als rein wiſſenſchaftliche, auf Erkenntnis gerichtete. Man verlangt

von den hiſtoriſchen Darſtellungen auch äſthetiſche, ethiſche, pädagogiſche Wir
kungen und dieſe haben denn auch bei der Ausgeſtaltung jener Legende genügend

ſich geltend gemacht, und wer weiß, o
b

ſi
e

vom allgemeinen Standpunkte

aus nicht wertvoller ſind als jene rein wiſſenſchaftlichen. Vielleicht führen wir
ſogar heutzutage zuviel kritiſche Wiſſenſchaft in unſere Schulen ein, wenn man

die Geſchichte als pädagogiſches Mittel betrachtet. In einem glühenden Jugend
werk hat Friedrich Nietzſche einmal die allzugroße „Wiſſenſchaftlichkeit“ der Ge
ſchichte bekämpft und in der Tat liegt hier ein großes Problem.
Dieſes Problem aber heißt: ſoll man die hiſtoriſche Legendenbildung

fördern oder hemmen? Man wird leicht einſehen, daß mit wenigen Worten
hier eine Entſcheidung nicht getroffen werden kann. Beide Beſtrebungen be
ſtehen nebeneinander in der Gegenwart. Einerſeits haben wir die von der

Wiſſenſchaft ausgehende Zerſetzung der Legende, die kritiſche Haltung, die o
ft

bedenklich a
n jenen Kammerdienerſtandpunkt erinnert, von dem aus geſehen

bekanntlich niemand ein Held iſ
t. Anderſeits gibt e
s

auch andere Be
ſtrebungen; nicht nur die naive unkritiſche Bewunderung der Maſſe, auch nicht

bloß die von oben her im dynaſtiſchen Intereſſe betriebene Färbung, ſondern

eine bewußte Idealiſierung, die jenen Kammerdienerſtandpunkt bewußt ablehnt,

mit der Begründung, die ſchon Hegel gefunden und die Goethe ſpäter

wiederholt hat: Nur darum ſe
i

der Held in den Augen ſeines Kammerdieners

kein Held, weil eben der Kammerdiener ein Kammerdiener, nicht aber, weil der

Held kein Held iſt.

Man wird durch eine Entſcheidung pro oder contra hier nichts erreichen.
Beide Beſtrebungen, die zur kritiſchen „Wahrheit“ und die zur idealiſierenden
Legende, entſpringen tieferen Bedürfniſſen der Menſchennatur und werden

darum immer von neuem aufkommen, wie o
ft

man ſi
e

auch totſchlägt. Es
kommt nur darauf an, a

n richtiger Stelle beide Arten von „Wahrheit“ zu

verwenden.

ze 2
.

»
k

Will man den Wert der verſchiedenen hiſtoriſchen Wahrheiten, der kritiſchen
einerſeits und der ſummariſchen, von äſthetiſchen, ethiſchen und pädagogiſchen

Geſichtspunkten beeinflußten „legendariſchen“ Anſchauung anderſeits, gegenein

ander abſchätzen, ſo wird man wohl zu dem Schluſſe kommen, daß a
n Lebens

werten vielleicht doch die legendariſche reicher iſ
t,

und daß dieſe ſich immer auch

halten wird, trotz aller Wiſſenſchaft. Und trotzdem kann auch dieſe ihren Lebens

wert haben und zwar vor allem als Korrektur der Legende a
n

ſolchen Stellen,

wo dieſe zum Schaden wird. Denn iſ
t

die Legende von größtem Nutzen,
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brauchen in der Tat viele Menſchen eine ſolche Lebenslüge, ſo gibt es doch auch
Fälle, wo ſi

e

zum Unglück werden kann.

Jch illuſtriere das a
n

einem Beiſpiel, das wir alle miterlebt haben. Keine

Geſtalt der neueren Zeit iſt ſo von der Legende erhoben worden wie die Bis
marcks. Über ſeinen Tod hinaus iſt dieſer Rieſe noch gewachſen in

s

Über
menſchliche, Heroiſche und e

r

ſteht jetzt als eine Heldengeſtalt von faſt mythiſchen

Dimenſionen über unſerem ganzen Leben, ſo wie e
r

in Lederers Darſtellung

etwa über dem Hamburger Hafen emporragt. So ſehen wir ihn und niemand
würde aus äſthetiſchen und ethiſchen Gründen dieſes Idealbild miſſen mögen.

Und dennoch: e
s gibt auch eine Kehrſeite. Wir alle leben im Schatten dieſes

Titanen, den wir ſelbſt geſchaffen haben, e
r

nimmt unſerer neueren Politik ein
gut Teil Licht und Sonne weg, noch immer mißt unſer Volk ſeine Führer mit
jenem Maß, das e

s von Bismarck entnommen hat, und zwar dem Legenden

bismarck, den e
s allein kennt, jenem Bismarck, der auf dem Sockel, den ſeine

Erfolge ihm geliehen haben, ſteht und der hinausragt über alles Erdenmaß.
Hier iſt eine Gelegenheit, wo die theoretiſche Wiſſenſchaft auch unmittel

baren Lebenswert gewinnen kann. Wir wollen Bismarck alle Verehrung zollen.
Wir wollen aber auch bedenken, daß dieſe Legende eine äſthetiſch-illuſoriſche
Konſtruktion iſ

t. Wer die Zeitungen aus früheren Jahrzehnten lieſt, wird ſehen,

daß auch Bismarck nicht ſo den Reichstag beherrſchte, wie fromme Patrioten
glauben. Auch Bismarck hat lavieren, konzedieren und Kompromiſſe ſchließen

müſſen und ſein Säbelraſſeln war allzuoft nur Theaterſzene. Wir müſſen das
wiſſen, um nicht immer wieder einen falſchen Maßſtab a

n

unſer Leben heran
zubringen. Wir können Bismarck verehren und bewundern und doch eigene und
andere Wege gehen, wenn e

s nötig iſ
t,

was ſtets das Zeichen echter Jünger

ſchaft geweſen iſ
t. Die Zeiten haben ſich geändert, die gepanzerte Fauſt würde

heute mehr ſchaden als nutzen. Laſſen wir unſer Endurteil über Dinge und
Menſchen, bis auch ſi

e in die Ferne rücken. Iſt nicht auch um Bülows, des
Vielgeläſterten, Bild die Legende ſchon tätig? Will nicht auch hier e

s manchem

ſchon ſcheinen, als ſe
i

ſeine gewandte Diplomatengeſtalt doch keine ſo üble

Figur im europäiſchen Konzert geweſen, wie man früher tat? Warten wir ab.

Die Legende iſ
t

eine eigenwillige Malerin und läßt ſich nicht bei allem auf die
Finger ſehen.
Laſſen wir ſi

e bilden, erfreuen wir uns daran, wenn ihr ein Kunſtwerk

gelang, wie im Fall Bismarck, aber ſeien wir uns bewußt, w
o

die Legende

beginnt. Wenn die kritiſche Wiſſenſchaft auch keine abſolute Wahrheit bringt,

ſi
e

bietet doch genug, um ſchädliche Folgen der Legendenbildung abzuſchwächen.

Wie überall im Leben iſ
t

auch in der Politik weder der roſenfarbige Idea
lismus noch der nüchterne Realismus der richtige Weg: ſondern dieſer dürfte

ſein, ſowohl die Lebensmacht des Idealismus wie die des Realismus je an

der richtigen Stelle zu verwenden.



Die Hexe von Mayen
BRoman

Von Charlotte Mieſe

(Sechzehnte Fortſetzung)

„Wahrlich, Seheſtedt, es iſt gekommen, wie ic
h

o
ft ſagte, die Franzoſen

ſind wieder ins Rheinland gekommen, haben die alten ſchönen Burgen ver
brannt, haben das Kloſter Laach berannt und beraubt. In Mayen ſind ſi

e auch

geweſen und der Turm, darinnen Eure Frau Eheliebſte einmal verwahrt war,

iſ
t

mit Pulver auseinandergeſprengt worden. Majeſtät der König Ludwig haben

ſich einmal wieder gelangweilt!“

E
r

ſchlug mit der Hand auf den Tiſch.

„Erinnert Ihr Euch noch des guten Abtes von Laach, des Herrn Plazidus?
Mit al

l

ſeinen Mönchen hat e
r

fliehen müſſen und in der Höhle vom Hochſtein

fand e
r

Obdach und Verſteck. Aber ſein Kloſter und alles, was er geſchafft

iſ
t

ihm elend vom Feind zerſtört worden!“

Joſias war ſehr aufmerkſam geworden.

„Woher erfuhr Euer Gnaden alle dieſe ſchlimmen Dinge?“

„Ich hatte hier einen Prinzen zu Beſuch, einen vom Rhein, Löwenſtein,

hieß e
r,

und war mit den Seinen aus der Eifel geflohen, wo ſeine Burg lag.

Nun ſind Gemahl und Kinder in Mecklenburg, und e
r

wollte nach Wien zum

Kaiſer. Nun, dieſer wird wieder nicht helfen. E
r

hat mir ſoviel berichtet,

daß ic
h

wohl einmal wieder mit den Braunſchweigern möchte ins Feld ziehen.

Aber die Welfen haben keine Luſt mehr, ſi
e bleiben daheim und denken a
n ihr

Land! Wer kann e
s ihnen verdenken. Doch die Generalſtaaten rüſten, und

dorthin werde ic
h

wohl einmal gehen! Übrigens –“ e
r

unterbrach ſich.

„Wißt Ihr, daß ic
h

Euren Brenner im Kaſchott habe? Denſelben, der auf

Schierenſee angezündet hat, und dann noch auf Wittmoldt und anderen Edel
höfen? Bei Euch iſ

t

e
r ausgeriſſen, aber hier liegt e
r

unten im Schloß, und

in den nächſten Tagen ſoll er hängen.“

Joſias fuhr in die Höhe.

„Es war der Stadtſchreiber von Mayen, ſo wenigſtens ſagte die Frau
Seheſtedt. Darum wollte ſi
e ihn nicht hängen laſſen, wie e
s ihm gebührte,

und ſo hat e
r

noch viel Elend angeſtiftet.“
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„Der Stadtſchreiber von Mayen?“ Der Herzog war überraſcht. „Der

alſo hat den Weg hierher gefunden? Und Eure Frau Liebſte wollte ihn nicht
hängen laſſen?“

„Sie wollte ihn ſogar laufen laſſen!“ Herr Joſias war beſchämt und
verlegen, als er dies ſagte. Aber vor den glänzenden Augen des Herzogs war

es ſchwer, etwas zu verſchweigen.

„Das kann ic
h

Eurer Eheliebſten nicht verdenken, Seheſtedt. Ein Weib
ſoll Barmherzigkeit üben und nicht gleich mit dem Strick kommen. Meine Frau
Gemahlin hat noch niemals ein Todesurteil unterſchrieben, und ic

h

bin e
s ſehr

zufrieden. Das iſt Männerarbeit.“

„Aber ſi
e wollte ihn entkommen laſſen, ſagte dies zum Vogt und hat

meine Hörigen ſtörriſch gemacht. Denn der Kerl hat im Priſon von Zauberei
geredet und daß Frau Heilwig eine Hexe geweſen wäre. So hat er uns ſehr
geſchadet, denn das Volk glaubt noch a

n

Hexen und a
n

vieles andere, darüber

manche lachen.“

Hans Adolf lachte gutmütig.

„Herr Joſias, Ihr ſcheint mir ein wenig aus der Kontenance zu ſein.

Was meint Ihr, wenn wir einmal wieder gegen die Franzoſen ritten? Viele
Raupen würden Euch aus dem Kopf kriechen und nie mehr hineingehen!

Wißt Ihr denn nicht, daß auch ic
h

einer von denen bin, die zaubern können?

Mäuſe ſoll ic
h

machen können und Katzen, die ſi
e

auffreſſen. Kugelfeſt hat man

mich genannt und wie mancher Hieb, wie manche Kugel hat ihr Zeichen bei

mir gelaſſen! Laſſet doch die Leute reden, Herr von Seheſtedt! Meine Frau
Gemahlin hat ehedem geweint über die dummen Hiſtorien, die das Volk von

mir berichtete; ic
h meine, ſi
e

hat ſi
e ſogar ein wenig geglaubt, jetzt lacht ſie.

Denn ſi
e

kennt ihren Hans Adolf und weiß, daß e
r

ein Menſch iſ
t,

wie alle

andern!“

„Aber ſi
e wollte ihn entfliehen laſſen!“ Joſias wiederholte die Worte

und machte ein ſo bekümmertes Geſicht, daß der Herzog ernſter wurde.

„Lieber Herr, auch dies kann ic
h

verſtehen. Soviel ic
h

mich entſinne,

hat der Stadtſchreiber der Jungfrau Heilwig wohl ein wenig in Liebe nach
geſtellt, hat ihr aber nicht ſchaden können. Vielleicht hat er ſogar die Hand

über ihr gehalten, ſo daß ſi
e

beſſer behandelt wurde als eine andere Here –
und wenn dies alles der ehemaligen Jungfrau Heilwig noch nicht ganz klar
geworden iſ

t,

ſo weiß die edle Frau von Seheſtedt doch wohl, daß e
s ihr

übler hätte ergehen können, wenn dieſer Kerl nicht Scheu vor ihrer holden
Jungfräulichkeit empfunden hätte. So kann ic

h

e
s begreifen, daß ſi
e ihn lieber

wollte entkommen laſſen, als in den eigenen Turm ſtecken! Meine Sophia

Dorothea würde ebenſo handeln!“

„Die Weiber ſind nicht immer gut zu verſtehen!“ ſagte Joſias nach einer
Weile und ſeufzte dabei. Der Herzog lächelte.
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„Mein Lieber, die Frauenzimmer ſind eben anders als wir. Sie wollen
ein wenig gut behandelt ſein und man darf nicht jeden Tag auf die Jagd

reiten oder anderen Luſtbarkeiten nachgehen. Man muß auch einmal daheim
ſitzen, ſeine Junker erziehen und ſich von den Sorgen der Wirtſchaft berichten

laſſen. Das tut dem Frauenzimmer gut; es hat doch mancherlei Mühe und
Leiden, von denen wir Männer nichts wiſſen.“

Der Herzog ſprach eindringlich und Joſias hörte ernſthaft zu. In den
letzten Jahren war er allerdings ſehr viel von Haus weggeweſen; nicht allein
zur Jagd, ſondern auch zu Verſammlungen der Ritterſchaft, zu Feſten, wo die

Frauen nicht gewünſcht wurden. Und um ſeine wilden Junker bekümmerte er

ſich ſehr ſelten. Er war ſo in Gedanken, daß er nicht hörte, wie der Herzog

an der Schelle zog und dem eintretenden Diener einen Befehl zurief. Und

dann ſtand plötzlich eine elende Geſtalt im Zimmer. Ein Zerlumpter, Ver
hungerter, einer, der den rechten Fuß nachzog und dem Elend und Sünde aus
dem verwüſteten Geſicht ſprachen.

„Du biſt der Stadtſchreiber von Mayen?“

„Ich war e
s,

gnädiger Herr!“

„Und nun biſt d
u

ein Mordbrenner geworden?“

„Was ſoll man machen? Die Welt iſ
t

wider mich, ſo bin ic
h

auch wider

ſi
e geweſen!“

„Ein übles Geſchäft!“ ſagte der Herzog ernſt und der Gefangene beugte

den Kopf, daß ſeine Ketten klirrten.

„Braucht mich nicht zu ermahnen, Gnädiger! Ich bin, wie ic
h bin, und

ic
h

werde dahinfahren in meinen Sünden! Laßt mich nicht allzulang auf den
Galgen warten!“

„Du haſt nie eine Mutter gehabt, die dich ermahnte?“

Der Gefangene fuhr zuſammen, dann lachte e
r

wieder.

„Ich bin nicht für Rührung, edler Herr! Ich ſage es noch einmal: die
Welt iſ

t

wider mich geweſen, d
a

iſ
t

e
s beſſer zur Hölle zu fahren!“

„Weshalb haſt d
u damals deine Stadt verraten?“

„Weil ic
h

Geld haben wollte, edler Herr! Ich wollte reich werden und

dann zu den Franzoſen. Aber ſie wollten mich nicht, ſie bezahlten mich ſogar

nicht und lachten mich aus. Sagten, ic
h

ſollte mich freuen, daß ſi
e

mich nicht

hängten. Wenn alle Menſchen ſchlecht ſind, warum ſoll ic
h

e
s nicht ſein?“

Der Herzog wandte ſich a
n Joſias.

„Herr von Seheſtedt, wollt Ihr den Kerl noch etwas fragen?“
Joſias ſchüttelte den Kopf, aber der Gefangene ſah ihn mit ſeinen böſen

Augen an.

„Die Jungfrau von Seheſtedt habe ic
h

mal lieb gehabt. Die einzige in

meinem Leben, von der ic
h

e
s ſagen kann. Aber der Junker Wiltberg nahm

ſi
e mir weg – ic
h

hätte ihn gern zu Tode hungern laſſen!“
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„Denke an das Heil deiner Seele und nicht an törichte Rache!“ rief der
Herzog, aber der einſtmalige Stadtſchreiber lachte nur höhniſch.
„Gnädiger, mit dem Heil meiner Seele wüßte ic

h

nichts zu beginnen!“

E
r

ward wieder weggeführt und beide Männer ſaßen nachher ſchweigſam

nebeneinander. Bis der Herzog zu ſprechen begann.

„Ich muß ihn ſchon hängen laſſen. Niemandem nützt e
r

und vielen kann

e
r ſchaden. Aber e
s iſ
t

dennoch übel, eine Entſcheidung zu treffen!“

Joſias antwortete nicht, aber im ſtillen freute e
r ſich, daß Frau Heilwig

den Mann nicht hatte ſtrafen, ſondern freilaſſen wollen. Aus welchem Grunde,

hätte e
r

ſelbſt nicht ſagen können.

An dieſem Abend gab e
s im Plöner Schloß ein fröhliches Gelage. Ein

Welfenprinz war zu Beſuch gekommen, und der Herzog wollte mit ihm und Joſias
von alten Zeiten und davon reden, was ſi

e

tun würden, wenn ſi
e

noch einmal
gegen den Franzmann ziehen könnten. Die Becher klangen und ein Kriegs

ſtücklein nach dem anderen wurde erzählt. Auch Joſias wurde luſtig und dachte

d
e
r

alten Zeiten. Wie e
r

die Jungfrau Heilwig doch ſo arg lieb gehabt und

wie e
r ſi
e

noch heute liebte. Da begann e
r

zu ſingen und die anderen ſangen

ſo laut mit, daß der Lärm zu der Frau Herzogin drang, die ſich in ihrem
Bett aufrichtete, eine Kerze a

n

ihrem Nachtlicht entzündete und in ihrer großen

Bibel zu leſen begann. Sie liebte und bewunderte ihren Herrn ſehr, aber
wenn e

r lange über dem Becher ſaß, dann ſuchte ſi
e

ſich ein Kapitel der
Heiligen Schrift aus, das ſi

e

ihm am anderen Morgen vorleſen wollte. Aber

ſi
e brauchte nicht vorzuleſen. Der Becherklang hörte auf und ganz ernſthaft

erſchien der Herzog nach einer Weile in ihrem Zimmer. E
r

wollte nicht ſagen,

was ihn ſo ernſthaft machte, aber am anderen Tage ſchenkte e
r

ſeiner Ge
mahlin die Turmglocken für das neue Kirchlein Sankt Johannes, und ſi

e e
r

fuhr dann auch, daß ein Gefangener, der unten im Schloß lag, ſich gegen die

feſte Steinmauer die Hirnſchale eingerannt hatte. Wer war es? Die Herzogin

erfuhr e
s nicht; in ihrer frommen Weiſe betete ſi
e aber ein Vaterunſer für die

arme Seele des Selbſtmörders, und wie ſi
e e
s

ihrem Gemahl ſagte, ſtreichelte

e
r ihre Wange.

„Ihr Frauen ſollt barmherzig ſein!“ ſagte e
r.

Am nächſten Tage ritt Herr Joſias wieder heim. Im ganzen war er zu
frieden, den Herzog geſprochen zu haben, aber dann meinte e

r

doch wieder,

daß Hans Adolf reichlich viel gepredigt hätte. Die Ehefrauen müßten keine

Launen haben und immer zufrieden ſein; der Herr von Ahlefeld, den er in der

Plöner Herberge traf und der ſich mit ſeiner Gemahlin ſchlecht ſtand, ſo daß

ſi
e ihm davongelaufen war, hatte eine andere Rede gehalten. Zu ſehr hatte

e
r ſeiner Eheliebſten den Willen getan und immer zu allem ja geſagt, bis er

der Geſchichte überdrüſſig wurde und einmal ſeinen Willen durchſetzte. Da war

ſi
e gleich aufſäſſig geworden, und nun ſaß e
r

allein auf ſeinem Hof. Denn

d
ie Kinder hatte ſi
e mitgenommen.
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Ei, wie er über die Weiber ſchimpfte! Seine Worte klangen Joſias noch
in den Ohren, als er in Schierenſee anlangte, die Junker ihm entgegenſprangen

und die kleine Heilwig den Knaben nur zögernd folgte. Sie war ein Mutterkind
und ſi

e
machte ſich nichts aus ihm; als er ſie aufhob, um ſi

e

zu küſſen, begann
ſi
e

zu weinen. Heftig ſetzte e
r

ſi
e auf die Erde und wollte ein hartes Wort

ſagen, d
a

ſtand Frau Heilwig ſchon neben ihm und in ihr Gewand verbarg

ſich das zarte Kindergeſicht.

„Ihr ſeid zu rauh, Herr von Seheſtedt!“ ſagte ſeine Gemahlin und er

wußte keine Antwort darauf. Er meinte e
s gut – warum ſollte e
r

denn

rauh ſein? -

Mürriſch ging e
r

von dannen und ſeine zwei Junker erhielten a
n

dieſem

Tage mehrmals Hiebe, über die ſi
e

ſich laut beklagten. Denn waren ſi
e

nicht

Junker, die alles tun durften, was ſi
e wollten? Aber ihre Strafe war ver

dient; ſi
e waren wild und unbändig und der Prädikant, der ſie unterrichten

ſollte, klagte über ſie. Ehemals hätte Herr Joſias nur gelacht, wenn ſeine
Junker unbändig waren, jetzt wurde e

r

doch nachdenklich und ſah mehr nach ihnen.

Ritt auch nicht mehr ſo viel auf die Jagd und lehnte ein großes Ritterfeſt in

Itzehoe ab, das zehn Tage dauern ſollte, und das Trunk und Raufereien im

Gefolge hatte. Darum aber war Frau Heilwig doch noch nicht freundlicher
geworden, und e

r

ſelbſt konnte ſich gleichfalls nicht entſchließen, gute Worte zu

ſprechen. So nebenbei berichtete e
r ihr, daß der Stadtſchreiber von Mayen ſich

das Leben genommen habe. Da ſagte ſi
e

nicht viel, nur ihre Augen öffneten

ſich weit und ſahen a
n

ihm vorüber in die Ferne. An was dachte ſie? An

den Turm in Mayen, aus dem ſi
e

der rheiniſche Junker rettete? An das Loch

in der Mauer, durch das ſi
e entkommen war? Der Junker war to
t – oder

ſollte e
r

wieder geſund geworden ſein und noch a
n

die denken, die ihn damals

ſo ſehr liebte, daß ſi
e

ihn faſt geheiratet hätte. Nur gut, daß e
r

ein Papiſt

war und daß ſeine Frau Schweſter mit ungeſchickter Hand dazwiſchen fuhr!
Herr Joſias wurde grübleriſch. Wohl ging e

r

mit ſeinen Junkern auf di
e

Jagd und ermahnte den Prädikanten, ſtrenge mit ihnen zu ſein; wohl verſuchte

e
r,

ſeine kleine Tochter mehr zu ſich zu ziehen. Ganz heimlich, ſo daß e
s

Frau Heilwig kaum merkte. Zuerſt war die Kleine ſcheu: dann ſaß ſi
e

doch

manchmal auf ſeinem Knie und ließ ſich berichten von den Häslein im Felde,

von den Rehkitzchen, hinter welchen der Wolf her war. Herr Joſias verſtand
nichts von Märchen; e

r

konnte nur Dinge berichten, die er mit Augen ſehen
konnte, aber klein Heilwig hörte ihm doch zu, und einmal bekam die Mutter

zu hören:

„Der Herr Vater weiß ſchönere Geſchichten als Ihr, Frau Mutter!“
Worauf Herr Joſias, der bei dieſem Vorwurf zugegen war, ſich verlegen

räuſperte, und doch den erſten freundlichen Blick Heilwigs erhielt.

Aber dann verſank ſi
e

wieder in ihr kühles Schweigen, und auch ihr Gemahl

konnte den rechten Weg zu ihr nicht mehr finden.
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Es war gut, daß der Winter kam mit vielem Schnee und eiſiger Kälte.
Die Wölfe, die im Sommer ſich ferngehalten hatten, waren plötzlich wieder

d
a
,

und e
s galt, dieſen Feind von den offenen Dörfern, von den Viehſtällen

zu vertreiben. E
r

war ein Schrecken für die Bauern und eine Freude für

d
ie adligen Junker, die den Iſegrim mit Hallo und Huſſa jagten, und ſich

hüteten, alle zu erſchießen, damit für den nächſten Winter einige Tiere übrig

blieben.

Hans Adolf von Plön ſagte ſich beim Seheſtedt für eine Wolfsjagd an.
Da mußte Herr Joſias eine ganze Reihe ſeiner Standesgenoſſen einladen, und

e
s gab eine fröhliche Jagd, bei der wohl zehn Wölfe das Leben laſſen mußten,

ungerechnet die Wildſauen und Hirſche, die noch dazu kamen.
Ruhig waltete Frau Heilwig ihres Amtes als Schloßherrin, und wenn ſi

e

ſi
ch

auch von den nachfolgenden Trinkgelagen fern hielt, ſo ſorgte ſi
e

doch um
ſichtig für alles, und der Herzog war beim Abſchied, der nach vier Tagen er
folgte, beſonders gnädig gegen ſie.

„Nach Weihnacht geht e
s in den Haag!“ berichtete e
r. „Die hohen Herren

dort haben mich eingeladen und auch meine Frau Gemahlin. Was meint Ihr,

edle Frau, wenn der Herr Joſias und Ihr uns begleitetet? So lange bin ic
h

nicht mit Eurem Gemahl in die Welt geritten, und e
s iſ
t

doch ein artiges

Vergnügen!“

„Mein Herr Gemahl wird tun, was ihm beliebt!“ entgegnete Frau
Heilwig, die ein wenig rot wurde. Denn der Herzog ſah ſi

e

ſo aufmerkſam an.

„Ihr ſolltet ihn nicht allein fahren laſſen!“ ſcherzte er. „Ihre Gnaden,
Dorothea Sophie, läßt mich auch nicht allein in die Welt; wir Männer bedürfen

manchmal einer ſanften Führung! Nicht wahr, Herr von Seheſtedt?“ wandte

e
r

ſi
ch a
n Joſias, der eben zu ihm trat.

Hans Adolf wiederholte ſeine Einladung, und Joſias war ſehr erfreut.
Zwar wußte e

r,

daß dieſe Reiſe e
in wenig koſtſpielig würde. Der Herzog nahm

gern einen Kavalier mit, und auch eine Dame für ſeine Gemahlin, aber er

konnte kein Geld dafür bezahlen. Er ſagte e
s

auch offen.

„Habe mich ein wenig mit meinem Geld brouilliert!“ ſagte e
r

vertraulich.

„Meine kleine Stadt koſtet mir viel, weil ic
h

ſi
e

hübſch haben will, und eine
Lateinſchule will ic

h

auch haben. Für Eure Junker, lieber Seheſtedt! Heutzutage

muß man wirklich ein wenig lernen, das iſ
t für ſpäter beſſer. Im Haag

müſſen ſi
e mir unter die Arme greifen, ſi
e

tun e
s auch, wenn ic
h

zu ihnen

komme und ihre Soldaten muſtere und verbeſſere. So ſorge ic
h

alſo auch für

meine Untertanen, wenn ic
h

anderen diene!“

E
r

verabſchiedete ſich mit erneuter Einladung, und Heilwig ſah e
s ihrem

Manne an, wie e
r brannte, mitzureiſen. E
r

hatte das Geld; im allgemeinen

war das Gold nicht reichlich in den adligen Geſchlechtern, die die vielen Kriege

verarmt hatten. Aber der Staatsrat von Seheſtedt hatte ein gutes Vermögen

hinterlaſſen, und man hatte ſparſam gewirtſchaftet.
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„Ihr möget allein reiſen!“ ſagte Heilwig zu ihrem Gatten. Dieſer aber
ſchüttelte den Kopf.

-

„Niemals, ſo Ihr nicht mitgeht.“
„Ich kann meine kleine Heilwig nicht allein hier laſſen!“
„So nehmt ſi

e mit!“ -

„Kinder dürfen nicht reiſen!“ erwiderte ſi
e

erſchrocken. Aber da bewies ihr
Joſias, daß ein Fräulein des Herzogs, das jüngſte Prinzeßlein, gleichfalls die
Reiſe mitmachen ſollte.

Der Herzog wollte ſeine zwei jüngſten Kinder, einen Prinzen und ein Prin
zeßlein, mitnehmen.

Noch zögerte Heilwig, dann aber kam ein Schreiben der Herzogin, das ſie

freundlich aufforderte, ſich a
n

der Reiſe zu beteiligen, und damit waren eigentlich

alle Hinderniſſe beſeitigt. Denn eine ſolche Invitation, ſelbſt wenn ſi
e

koſtſpielig war, durfte man nicht ablehnen. Beſonders nicht unter den augen

blicklichen Verhältniſſen. Zwar hatte das Raunen der Hörigen, daß Frau
Heilwig einſtmals eine Zauberin geweſen war, aufgehört, aber e

s konnte immer

einmal wieder beginnen. Und das ſicherſte Mittel gegen allen Klatſch war die

Freundſchaft und Huld einer ſo ausgezeichneten Fürſtin, wie Dorothea Sophie

es war.

Gegen Ende des Februarmonats fuhr ſeine fürſtliche Gnaden Hans Adolf
von Plön mit Gemahlin, zwei Kindern und einem Leibjäger gen Hamburg,

und im anderen Wagen fuhren in ſubmiſſer Entfernung der Herr von Seheſtedt

mit Frau Eheliebſter und kleiner Tochter. Die ſubmiſſe Entfernung aber dauerte
nicht lange. Bald fuhr die Herzogin mit Frau Heilwig zuſammen, die fürſt
lichen Kinder ſpielten mit klein Heilwig, und die Herren fuhren zuſammen oder

ritten auf den von einigen Knechten geleiteten Pferden.

Die Herzogin und Frau von Seheſtedt konnten ſich gut unterhalten über
Hausfrauen- und Kinderſorgen, über allerhand, was damals die Frauen beſchäftigte.

Und wenn die Herzogin von manchen Dingen berichtete, a
n

die ſi
e dachte, und

die nicht immer von Einkochen und Fleiſchverwahrung handelten, dann ſah ſi
e

Frau Heilwigs blaue Augen aufmerkſam auf ſich gerichtet, und e
s

kam ihr in

den Sinn, o
b

der Herr Joſias wohl immer über ſeine Gemahlin nachgedacht

hatte? Da waren gar feine Saiten in ihrem Herzen aufgeſpannt – hatte Herr
Joſias jemals verſucht, ſi

e klingen zu machen? Ihr kam ein junger länderloſer
Prinz in den Sinn, den ſi

e

einſtmals am Hofe ihres Vaters kannte, und der

dann auf einmal abreiſen mußte. Damals hatte ſi
e ſehr geweint: aber dann

kam Hans Adolf von Plön und ſi
e wurde ſein Gemahl. E
s ging alles, wie

e
s gehen mußte und ſi
e war ſehr zufrieden. Aber e
s war ihr doch, als hätte

auch Heilwig von einem Prinzen berichten können, der in ihrem Herzen einſt
mals wohnte. Und ſi

e wurde immer liebevoller.

Die Reiſe ging ohne Unfall von ſtatten. In Lüneburg und Hannover,
bei den Verwandten der Herzogin, wurde geraſtet, dann ging e
s

nach Münſter.
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Hier, in der Herberge, kam ein Prinz Bentheim zum Herzog, ein alter Freund
und Waffengenoſſe. Der war eben am Rhein geweſen und berichtete, wie die

Franzoſen dort hauſten. Ein Vetter von ihm war bei Andernach begütert,

und mußte zu ihm nach Weſtfalen fliehen, weil die Franzoſen ihn ſonſt wohl
getötet hätten, wie ſi

e

viele Männer, Frauen und Kinder töteten, ohne Anſehen

der Perſon noch des Standes. Eine rohe Bande focht unter dem Lilienbanner.
Söldlinge aus aller Herren Länder, welſche Zigeuner, Schweizer und Engländer.

Von allem der Abſchaum, und dieſer Abſchaum hatte wieder mit eiſernen Tritten
das blühende Land zerſtampft. Was der Prinz berichtete, klang erbarmungs
würdig; er ging jetzt nach dem Rhein, um ſeinem armen Vetter zu helfen, ſein

zerſtörtes Haus wieder aufzubauen, ihm Geld zu leihen und ihm über die erſte

ſchwere Zeit hinwegzuhelfen.

„Gotts Tod!“ Der Herzog fluchte, trotz des ernſten Blickes ſeiner Ge
mahlin. „Wenn wir dieſe Hundsfötter doch alle aufhängen könnten!“

„Hilft nix, Euer Liebden!“ erwiderte der Prinz. „Hundert macht Ihr
tot von dieſem Geſchmeiß, zweihundert ſtehen wieder auf. Wo die katholiſche
Majeſtät dieſe Bande herkriegt, der Allmächtige mags wiſſen. Nun, ic

h

möchte

nicht in ſeiner Haut ſtecken, wenn e
r

auch gar mächtig iſ
t

und für unſereins

keinen Blick übrig hat. Aber ſterben muß e
r

auch einmal und ic
h glaub nicht,

daß der Allmächtige ſich freut, ihn zu ſehen!“

Der Prinz war ein kleiner vertrockneter Herr mit einer Hakennaſe und
ſcharfen Augen. E

r

ſetzte noch einige bittere Worte hinzu und rieb dann vor
ſichtig a

n

einem Blutfleck in ſeinem grauen Habit.

„Dies iſ
t mir angeflogen, wie ic
h

vor etlichen Tagen vom Rhein kam.

Da war eine Geſellſchaft Armſeliger, die der Feind aus ihren Hütten vertrieben
hatte und die nun nirgends Unterkunft finden konnten. Ich konnte nicht viel
tun, aber ic

h zeigte ihnen ein Kloſter, wo die Feinde noch nicht hinfanden.

Und ic
h trug ein Mägdelein, dem ein Soldat den Arm abgeſchlagen hatte. Sie

war nur notdürftig verbunden und ſi
e wird ſterben. Aber ſie ſchlief auf meinen

Armen ein.“

Der Herzog ſtand auf.

„Ich will einmal hin und ſehen, o
b

ic
h

vielleicht helfen kann!“

„Euer Liebden wird nicht viel helfen können,“ erwiderte ſein Standes
genoſſe, „aber ic

h

würde mich Eurer Geſellſchaft freuen. Ich meine, den Arm
ſeligen müßt e

s gut tun, wenn ſi
e ſehen, daß andere ihrer gedenken!“

So alſo fuhren die Wagen am andern Tage nicht gen Köln, ſondern gen
Koblenz, und e

s dauerte nicht allzulange, d
a

ſahen die Reiſenden die blauen

Berge des linken Rheinufers, die zerſtörten Weinberge und Ortſchaften. Im
letzten Spätherbſt waren die franzöſiſchen Scharen, aus der Pfalz kommend,

in das Rheinland gezogen; einmal verſchwanden ſie, dann kehrten ſi
e

wieder.

Das Heidelberger Schloß war in die Luft geſprengt und nun ſcheute ſich kein
Anführer mehr, a

n

die altehrwürdigen Burgen und Klöſter die Hand zu legen.
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Im harten Winter wurden die Bewohner weiter Landſtrecken obdachlos, und

wie jetzt die Reiſenden nach Andernach kamen, ſahen ſi
e

ein Holzhüttchen, ein

Zelt neben dem anderen. Das waren die Einwohner der Eifel, die ſich nicht
wieder in ihre Dörfer wagten. Was ſollten ſi

e dort? Wenn ſi
e ihr Feld

mühſelig beſtellten, vielleicht wieder ein paar Hühner, ein Schwein hatten, dann

kam der Franzos und nahm ihnen alles wieder weg. Wer ſich zur Wehr ſetzte,

wurde tot geſchlagen, und Frau und Tochter mußten ſchlimmeres erdulden.
Der Kurfürſt von Trier ſaß wieder in Ehrenbreitſtein und hoffte auf das Reich.
Der Kaiſer war zornig, ſo ſagte man, und in ganz Deutſchland brütete die
Empörung.

Aber was hatte Ludwig geſagt? Ihr deutſchen Fürſten macht mir doch
keinen Krieg! E

r

führte eifrig in Straßburg, der eben geſtohlenen Stadt, die

römiſche Kirche ein und verfolgte die Evangeliſchen.

(Schluß folgt)

Vom deutſchen Stil
Von Ric von Carlowitz-Hartitzſch

n achter Auflage liegt uns die bekannte Streitſchrift Otto

- «
M Schroeders: „Vom papierenen Stil“ vor (B. G. Teubner,

ſ A Leipzig - Berlin 1912; broſch. 2,40 M., geb. 3 M.). Es iſt ein

A

ſºSN/- Zeichen ihrer inneren Kraft und einer geſunden Tendenz, daß ſi
e

SS<M noch heute ſo friſch wirkt wie a
m

erſten Tage. Keck, offen und

ſcharf wendet ſich der alte Huſarenritt gegen a
ll

den ſüßen Schlendrian der viel

zu vielen Schreiberſeelen. Und wo e
r einhaut, d
a

bekommt das ſelbſtſelige

Honoratiorenbäuchlein einen Stoß, daß ihm die Luft ausgeht, und die klapper

dürre, papiergeſteifte Korrektheit kracht in allen Fugen. Der „wackere Grenz

bote“ (S. VIII) Wuſtmann hatte die Bahn gebrochen mit ſeinen: „Allerhand
Sprachdummheiten.“ Seitdem ſind Auge und Sinn geſchärft worden für die vielen
kleinen, großmächtigen Lächerlichkeiten, mit denen Hinz und Kunz und vor allem

Schmock beweiſen muß, daß e
r

reden kann „wie ein Buch“. Warum das „ein

krankes Lob“ (S. 81) iſ
t,

dieſer eben noch durchaus nicht ſelbſtverſtändlichen

Einſicht dient das ganze Buch mit viel Fleiß und noch mehr Geſchick.

Da das Künſtliche, Verbildete, mit einem Wort: „Papierene“ der Sprache

darin beſteht, daß e
s

ſi
e in wachſendem Maße ihrem urſprünglichen Weſen

entfremdet, gilt e
s,

den hiſtoriſchen Einfluß aufzudecken, der dieſe Entwicklung
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beſtimmte. Schroeder findet d
ie Wurzel alles Übels richtig in de
r

Umbildung

zu einer „optiſchen Sprache“ (S. 9
),

die mit Orthographie, Interpunktion und

a
ll

den drucktechniſchen Hilfen für das Auge trennt, gliedert, aufbaut und
zuſammenfaßt, was dem Ohre beſtimmt iſ

t. Das hat zunächſt wieder auf
die Sprechweiſe ſeine Rückwirkung, indem „der Papierene“, ein großer

Freund aller Prinzipien, den Spieß des phonetiſchen Prinzips unſerer Ortho
graphie umdreht. „Denn hat er erſt der Welt eingeredet, ſi

e ſchriebe, wie ſi
e

ſpricht, ſo muß ſi
e wohl zu Papiere kriechen und ſprechen, wie geſchrieben ſteht.“

In der Grammatik iſ
t

die Folge eine fortſchreitende Hemmung der Flexion.

Die geſchmeidige und ſozuſagen jugendliche Elaſtizität der Lautworte gerinnt

zu feſtſtehenden Buchſtabengruppen, a
n

denen aus Gründen einer optiſch rein
lichen Wiedergabe nicht zu rütteln iſ

t. Seinen Ausgang nimmt dieſer Ver
knöcherungsprozeß natürlich vom Eigennamen, Buchtiteln uſw. Schroeder unter

läßt es, den Zuſammenhang von optiſcher Sprache und Buchſtabentreue

pſychologiſch verſtändlich zu machen. Mir ſcheint dem eine ganz natürliche
Überlegung zugrunde zu liegen: das geſprochene Wort verklingt, hier genügt
es, ebenſo flüchtig den Sinn, ſozuſagen nur ſuggeriert zu haben; das ge

ſchriebene Wort aber bleibt und beanſprucht damit eine größere und eigene

Wichtigkeit, jeder kann e
s jederzeit nachleſen und auf ſeine Ganzbeinigkeit unter

ſuchen. Da möchte ſich nun keiner gern dem Zweifel ausſetzen, als wäre ihm
dieſes Wort in ſeiner leibhaftigen Konſtitution nicht bis ins Kleinſte bekannt

geweſen. Alſo ſicher iſ
t

ſicher: als Kritiker des Ker Tageblatt ſah ic
h

die

Aufführung von Goethes, will ſagen: Goethe's: „Die natürliche Tochter“. Es
mag noch ſo klein gedacht ſein, e

s iſ
t

aber doch gedacht. Und dieſen verſöhn

lichen Zug des tout comprendre pour tout pardonner vermiſſen wir über
haupt a

n

mancher Stelle der Schroederſchen Kritik.

Weiter diktiert der Charakter einer reinen Leſeſchrift natürlich auch dem

Stil ganz andere, im Grunde fremdartige Geſetze. Es fehlt die Stimme, und
alles, was ſi

e ausdrücken kann, ſoll einen ſchwarz-auf-weißen Erſatz finden.

Bei uns Deutſchen vor allen Dingen die Höflichkeit. Wie ſich zu dieſem Zwecke

der Satz verrenkt, das Wort ſich überſtürzt, um den groben Buchſtaben das
Rückgrat zu biegen, das hat Schroeder mit ſcharfem Blick und Laune beobachtet.

Endlich – und das iſt die Hauptſache – muß für die Stoffgliederung, die von der
unendlich variablen Modulation des Vortrags ſelbſttätig ausgeübt wird, eine ſtrenge,

verſtandesmäßige Ordnung eintreten, die das akuſtiſche Nacheinander in ein
optiſches Nebeneinander überſetzt. Wie dieſe logiſche Forderung nun allenthalben

bis zur Karikatur überſpannt wird, weil doch heutzutage einmal der Verſtand

ſo hoch im Kurſe ſteht und niemand hinter dem lieben Nächſten a
n „Bildung“

zurückſtehen möchte, darüber die ergötzlichen Beiſpiele nachzuleſen, überlaſſen wir
dem Leſer. Hier würde e

s zu weit führen, dort das Buch um ſeine reizvollſten

Stellen verkürzen. Nur ſoviel ſe
i

verraten, daß dem Leidensweg des Wortes

„derſelbe“ vom kernhaften Sinn: „ebenderſelbe“ bis zur blutleeren Rückver
Grenzboten II 1914 12
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weiſung: „er“ eine kleine Monographie gewidmet iſ
t,

aus der man mit beſonderem

Intereſſe entnehmen wird, daß auch Goethe in ſeinem ausgeprägten Altersſtil

dieſe Wandlung mitgemacht hat.

Wenn wir eben den „papierenen Stil“ als eine pedantiſche Entartung

des logiſchen Genauigkeitsbedürfniſſes erklärten, ſo liegt darin ſchon der Vor
behalt, daß ſeine Bekämpfung nur auf den Gebieten notwendig und be
rechtigt iſ

t,
wo eben dieſes Bedürfnis ganz und gar nicht natürlich iſ

t,

wie in

der Poeſie und im praktiſchen Leben. Bedenklich ſcheint es uns, daß Schroeder

vor dieſer Schranke nicht Halt macht und auch a
n

dem wiſſenſchaftlichen Stil
die einſeitig verſtandesmäßige Bildung verfolgt, die e

r,

ohne ſeine eigenſte Be
ſtimmung zu verleugnen, ſchlechterdings nicht entbehren kann. Hat doch auch

die Wiſſenſchaft erſt mit dem „papierenen Stil“ angefangen und ihre Popula
riſierung ſeine kritikloſe Verbreitung gefördert, die ihn allein lächerlich macht. Wir

haben darum ſchon einmal in dieſen Blättern (Jahrgang 1913, Heft 2
:

„Das ſtil
echte Fremdwort“) davor gewarnt, kurzweg „den“ Stil in allgemeingültige
Regeln zwängen zu wollen, und der wiſſenſchaftlichen Sphäre einen eigenen Stil
zugewieſen. Es iſt eine merkwürdigerweiſe faſt nirgends empfundene Ungerech
tigkeit, mit Maßſtäben, die man a

n

Goethe einerſeits oder „der Mutter, der
Schweſter, der Geliebten, der Tiſchnachbarin“ (S. 44) anderſeits gebildet hat,

a
n – ſagen wir – Ranke heranzutreten, wie es Schroeder tut. Kein größerer

Gegenſatz iſ
t

vielleicht denkbar zwiſchen dem Schroederſchen Ideal des „Un
papierenen“ und Kant. Und doch, wer ſich in dieſen beiſpiellos ſchwerblütigen,

ebenſo lebensfremden wie brutal kunſtloſen Stil des einſamen Philoſophen ein
geleſen hat, dem wird e

s klar, daß ſich hier abſeits aller konventionellen For
derungen eine eigene Sprache aus Not und Kraft ans Licht gerungen hat, die

Stil und Regel in ſich ſelber trägt.
Noch a

n

einem anderen Punkte fordert die Geſetzesfreude des Antipapyrus

den Widerſpruch heraus. Den Beſchluß ſeines Buches bildet nämlich eine etwas

loſe angefügte Jeremiade über den Verfall des Verſtändniſſes für die Ver
werflichkeit des Hiatus, jenes poetiſchen Kunſtfehlers, zwei Vokale am Ausgang

und Anfang benachbarter Wörter zuſammenſtoßen zu laſſen (z
.

B
.

„leugne ich“,

„wie ein“). Noch in der klaſſiſchen Zeit wurde e
r mit Fleiß umgangen, wie

das Schroeder beſonders a
n

der Umarbeitung von Goethes „Iphigenie“ ſehr

dankenswert nachweiſt. Trotz dieſes reſpektablen Kronzeugen ſtehe ic
h

aber nicht

an, die Empfindlichkeit gegen den Hiatus als eine der zahlreichen Einſeitigkeiten

des weltbürgerlichen Klaſſizismus zu bezeichnen, der ſich ſeine Ideale gewaltſam

aus dem Hellentum holen zu müſſen glaubte. Dort hatte allerdings die Ver
meidung unnötiger Vokalzuſammenſtöße ihren guten Sinn, weil das tonvolle
Griechiſche überreich a

n

Vokalen in jeder Stellung iſt. Aber gerade daran hat

der Deutſche einen ſo entſchiedenen Mangel, daß ſchon der biſſige Voltaire ihm
weniger Konſonanten – und mehr Geiſt wünſchen konnte. Wenn Schroeder hier
von „ehernen Geſetzen“ (S. 100) ſpricht, ſo ſtraft ihn die Entwicklung der
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neueren Literatur lügen, wie er ſi
e

ſelbſt richtig geſehen hat. Kein unvor
eingenommen Genießender hat heute vor einem deutſchen Hiatus die Empfindung,

daß „es gähnt und ſchlottert“ (S. 99). In dem a
n

ſich ſchweren und herben

Schritt des deutſchen Verſes und dem ſtählernen Klang der Worte geht er

unbemerkt unter. Die Neuromantik, die den Typus unſeres modernen formalen
Sprachideals auszuprägen ſcheint, knüpft noch am eheſten a

n

die Stiltradition

der Klaſſiker an. Und doch zählte ic
h

in Ernſt Hardts „Gudrun“ vierhundert

undfünf Hiate gegen ſechs, die Schroeder in Goethes „Iphigenie“ fand. Ich ſehe

d
a

keine Veranlaſſung, von einer Entartung des Stammes zu ſprechen, wenn

ein überfeinertes, artfremd aufgepfropftes Zweiglein abgeſtorben iſ
t.

Aber mit allen einzelnen Einwendungen wollen wir nichts Ablehnendes
ſagen gegen das ganze Buch. Wir ſind ihm dankbar. Denn e

s iſ
t Anregung,

Leben und Leiſtung auf der ganzen Linie.

Das entgegengeſetzte literariſche Temperament, die ausgereifte Objektivität

des wiſſenſchaftlichen Gewiſſens vertritt die „Deutſche Stiliſtik“ von Rich.
M. Meyer, die jetzt in zweiter vermehrter und verbeſſerter Auflage erſchienen

iſ
t (C. H
.

Beckſche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, München 1913, gebunden

6 Mark). Mit dieſer ſtraffen Haltung fügt ſi
e

ſich beſonders glücklich in den

Rahmen des großangelegten „Handbuches des deutſchen Unterrichts“, als deſſen

III. Teiles 2
. Band ſi
e zu gelten hat. An Stiliſtiken iſ
t eigentlich kein Mangel.

Aber teils gehen ſi
e

von veralteten, meiſt klaſſiziſtiſchen Prinzipien aus, teils iſ
t

e
s

ihnen mehr um die Nutzanwendung zu tun, wie noch der jüngſten „Deutſchen

Stilkunſt“ von Eduard Engel. So wenig Meyer die praktiſche Seite ſeines
Themas vernachläſſigt, ſo ſehr iſ

t

e
r

doch der Mann der Wiſſenſchaft, als den
wir ihn aus zahlreichen germaniſtiſchen Veröffentlichungen kennen und ſchätzen,

um das ſtrengere Intereſſe des Theoretikers überwiegen zu laſſen. Von vorn
herein will er darum kein „Lehrbuch zum guten Schreiben“ geben, ſondern die
lange verkannte und darum verachtete Stiliſtik wieder als „wiſſenſchaftliche
Disziplin“ (S. 251) ſicherſtellen. Zunächſt grenzt er ſie deshalb von der weſentlich
praktiſchen Rhetorik ab. Nicht glücklich erſcheint e

s uns, wenn e
r ſpäter dieſen

Unterſchied dahin erweitert, daß die Rede, der die „Richtung auf einen be
ſtimmten Zweck“ charakteriſtiſch ſei, „teleologiſch, alle anderen Kunſtgattungen

kauſal begründet ſind“ (S. 214). Damit iſt der Begriff der Rede zu eng gefaßt.

Wenigſtens iſ
t

nicht einzuſehen, weshalb der Lehrzweck, der etwa der akade

miſchen Vorleſung untergelegt werden kann, nicht ebenſo für das wiſſenſchaftliche

Lehrbuch wirkſam und bezeichnend ſein ſollte. Meyer ſelbſt iſ
t

ſchließlich im

Anhang, worin e
r

d
ie Rhetorik einer flüchtigen Betrachtung unterzieht, um ihre

trotz allem nahe Verwandtſchaft mit der Stiliſtik zum Ausdruck zu bringen, von

der Alleingültigkeit dieſes Zweckmerkmals zurückgekommen. Hier erfährt ihre

gegenſeitige Stellung eine genügende Erklärung dahin, daß die Rhetorik d
ie

beſonderen, meiſt praktiſchen Vorausſetzungen des mündlichen Vortrags zu berück

ſichtigen hat und im übrigen Stiliſtik vorausſetzt. Weniger deutlich bleibt bei
12*



180 Vom deutſchen Stil

Meyer das Verhältnis beider zur Poetik. Wenn er ihnen hauptſächlich die

Formen zuweiſt, „die mit bewußter Abſicht verwandt werden“ (S. 2), ſo iſt

dieſe Unterſcheidung weder ſcharf noch zutreffend: Was wäre Poeſie ohne
bewußte Form? Noch auch nur notwendig: Meyer ſelbſt bezeichnet e

s als einen

Punkt ſeiner Aufgabe, den volkstümlichen Hintergrund aller jetzt als poetiſch

empfundenen Sprachmittel aufzuzeigen, und eine Stiliſtik ohne poetiſche Beiſpiele

iſ
t ganz undenkbar. Tatſächlich ſtellt die Poetik wie die Rhetorik einen Spezial

fall der Stiliſtik dar. Wie dieſe eine Stiliſtik der mündlichen Rede, iſ
t jene eine

Stiliſtik der gebundenen Rede. Dieſer Einſicht wird man ſich um ſo weniger

verſchließen können, als man heute allgemein zu den Regeln der Stiliſtik den

freien Rhythmus zu rechnen beginnt, der dann in der Poetik eben nur unter den

beſonderen Bedingungen des feſten Rhythmus erſcheint.

Anderſeits erfordert die Einbeziehung der Stiliſtik in die theoretiſche Sprach

wiſſenſchaft, ihr innerhalb der „Grammatik überhaupt“ (S. 3) eine Stelle an
zuweiſen. Dafür ſcheint uns nun Meyer eine ſo einfache und anſprechende

Löſung gefunden zu haben, daß wir ſein Schema der grammatiſchen Disziplinen

hierherſetzen wollen:

beſchreibend vergleichend

der Silbe : Lautlehre : Lautphyſiologie

Lehre von den Ele- des Wortes : Formenlehre : Etymologie

menten und den umge- der fertigen Rede : Syntax : Stiliſtik

ſtaltenden Faktoren der ſprachſchaffenden

Anſchauung : Bedeutungslehre: Sprachphiloſophie

Stiliſtik iſ
t alſo vergleichende Syntax (oder Satzlehre). Mit dieſer ſyntak

tiſchen Grundlage iſ
t

auch die Einteilung des Buches gegeben, die dem Aufbau

der Sprache vom Wort zum Satz, zur Periode, endlich zum Geſamtcharakter
folgt. Jeder dieſer natürlichen Abſchnitte wird dann wieder formal und in
haltlich abgehandelt. Es darf freilich nicht verſchwiegen werden, daß die Ein
ordnung des Stoffes in dieſes feſte Gerüſt nicht ohne Härten und Zerreißungen

abgegangen iſ
t. So läßt der Fortſchritt von der „Wortverbindung“ zum Satz

nur eine willkürliche Unterſcheiduug zu, ebenſo wie formale und inhaltliche

Momente niemals reſtlos voneinander zu trennen ſind. Die ſäuberliche Zerlegung

in unendliche Paragraphen iſ
t

aber die einzigſte unglückliche Konzeſſion a
n die

Schulzwecke des Buches. Im übrigen hat e
s dieſer Beſtimmung ſehr wertvolle

Eigenſchaften zu danken. Vor allem iſ
t

e
s ſtaunenswert, wie knapp und dabei

erſchöpfend der Verfaſſer die minutiöſeſten Details auf 250 Seiten zuſammen
drängt, wie methodiſch und ungezwungen der Aufbau ſich vollzieht. Obgleich

ſich Meyer meiſt auf ein charakteriſtiſches Beiſpiel beſchränkt, ſind ſeine Aus
führungen doch ſtets lebendig und lesbar. Denn e

r

verſteht nicht nur über

Stil zu ſchreiben, ſondern ſelber welchen zu haben. Klar, ſcharf, o
ft mit

zwingender Kraft fügen ſich ihm die Worte zu Gedanken, die Gedanken zu

Bildern. E
r

hat den leichten Schwung geſättigter Anſchauung, die über dem
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Gegenſtande ſteht. Aber dieſe Leichtigkeit iſ
t Täuſchung, wie das Kunſtwerk d
ie

Illuſion erweckt, mühelos vollendet zu ſein. Sie iſt nur der Erfolg einer wahr
haft kyklopiſchen Bewältigung des Stoffes. So iſt nicht nur aus den weiteſten

Zeiträumen von Sophokles bis auf Liliencron das Material zuſammengetragen,

ſondern auch die Fachliteratur bis auf die letzten Erſcheinungen in gedrängter

Fülle verarbeitet worden. So wach Meyer immer ſeine kritiſche Selbſtändigkeit
erhält, erfolgt ſeine Arbeit doch im ſteten Hinblick beſonders auf die aus
ländiſche Forſchung. Denn e

r
wendet ſich bewußt von der gewöhn

lichen, ſpekulativen Art der deutſchen Stiliſtiken zur empiriſchen Be
handlung, wie ſi

e die praktiſcheren Amerikaner und Franzoſen vor
gebildet haben. Die Tatſachen ſollen herrſchen und nicht ſich einer

vorgefaßten Theorie unterwerfen. Damit hat e
r für ſeine Unterſuchung

eine einfache und die ſicherſte Methode gewonnen: die Stilmittel, wie und

wo ſi
e uns nur entgegentreten, werden geſammelt, dann pſychologiſch erklärt,

hiſtoriſch eingereiht, und zum Schluſſe erſt normativ (geſetzgebend) ver
wertet (S. 2). E

s

leuchtet ein, daß dieſer Weg, konſequent beſchritten, zu

einem objektiven Ergebnis von wiſſenſchaftlichem Wert führt. Und e
r

bleibt

nicht nur Programm. Meyer bewährt eine ſeltene Weite des Geſichtskreiſes,

die ebenſo inhaltlich Gegenſätzliches mit Verſöhnlichkeit umfaßt, wie ſi
e das

Urteil ſparſam und maßvoll erhält. E
r

weiß zu gut, daß „Vorſchriften dem

Genius wenig helfen“ (S. 58), und daß ein wahrhaftes Verſtändnis den „be
ſtändigen Veränderungen der Sprache und des Sprachgefühls“ (S. 8) Rechnung

zu tragen hat. Freilich iſ
t

zu bedauern, daß der knappe Plan ſeines Buches
ihn dieſe hiſtoriſche Vergleichung nicht mehr hat ausbauen laſſen. Wohltuend

aber iſ
t

die reife und immer willige Gerechtigkeit, die er den Tatſachen von

innen her, in ihrer ſtofflichen Bedingtheit entgegenbringt. Es iſt für Stil
fanatiker wie Schroeder ein ſehr lehrreiches Kapitel und vielleicht der Höhepunkt

der Meyerſchen Stiliſtik, wie e
r aus der einheitlichen, ſyntaktiſchen Grundlage

der einfachſten Satztypen zehn verſchiedene Stile entwickelt, je nach den inneren
Tendenzen des Themas. Wie e

r

z. B
.

ſich in das Weſen der Zeitung vertieft,

um von hier aus ihrem eigentümlichen, ſo o
ft

und ſo blind angefeindeten Stil
nahezukommen, und wie e

r

doch den Zuſammenhang wahrt, indem e
r

ſi
e eng

a
n

den Brief anſchließt, das iſt im beſten Sinne modern gedacht. Aber auch
dieſe „Arten der Proſa“ empfindet er wieder nur als Typen, die erſt eine nach
trägliche Betrachtung herausgeſchält hat, nicht als Normen, an die jeder Einzel
fall gebunden wäre. Deshalb iſ

t

den „umgeſtaltenden Faktoren“ hier zum

erſten Male ein letzter und bedeutender Abſchnitt eingeräumt worden. Meyer

verſteht darunter diejenigen beſonderen, meiſt hiſtoriſchen oder individuellen Ein
flüſſe, die, neben und nicht ſelten entgegen den allgemeinen Stilgrundlagen,

den formalen Regeln ſowohl wie den ſtofflichen Bedingungen, bei der literariſchen
Geſtaltung wirkſam ſind und, weil ſi

e in einer oder der anderen Weiſe

wirkſam ſein müſſen, eine abſolute Geſetzmäßigkeit nicht aufkommen laſſen.
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So erwächſt aus breiteſter Begründung als feinſte Blüte des Ganzen der in
dividuelle Stil.

Daß man allerdings von dieſer Freiheit auch eine ſehr unangebrachte Ver
wendung machen kann, zeigt Rudolf Kleinpaul in ſeinem Bändchen: „Die
Ortsnamen im Deutſchen.“ (G. J. Göſchenſche Verlagshandlung, Berlin
und Leipzig 1912, Sammlung Göſchen Nr. 573, geb. 90 Pf) In der löblichen
Abſicht, gemeinverſtändlich zu bleiben, wird er geſucht natürlich („Nicht wahr,

Herr Poſtrat“, S. 9; „Ach was!“ S. 71). Dieſer ſaloppe Stil gefällt ſich
dabei zuweilen in einem ſo dünnen Witz, daß ihn auch nicht gerade anſpruchs

volle Leſer nur als taktlos empfinden werden. Derſelben fadenſcheinigen Ab
ſicht auf eine billige „Popularität“ iſ

t wohl auch das Kapitel „Phantaſienamen“
(Spreeathen uſw.) zuzuſchreiben, von dem mancher nicht wiſſen wird, was e

s

mit dem Thema zu tun hat. Demgegenüber will es noch weniger beſagen,

wenn Kleinpaul den „individuellen Stil“ damit markiert, daß er den Sachſen mehr
als nötig hervorkehrt. Bei ihm umzäunen die Wenden „ihr Habchen und Babchen“
(S.34), und Chlodwig „kriegte d

ie Alemannen“ (S. 54), fehlte bloß noch: am Schla
fittchen. Dieſelbe Nachläſſigkeit begegnet auch inhaltlich: in Wiederholungen (die Ent
ſtehung von Nowawes wird S

.

1
6

und 19, die von Frankfurt a. O
.

S
.
1
5

und 117 erzählt), in Widerſprüchen (für Forchheim wird S
.
9
1

d
ie Deutung:

Forellenheim abgelehnt, aber ſchon S
.
9
5

wieder aufgeſtellt), endlich in Unklar

heiten (Etymologien werden unter Geſichtspunkten gebracht, d
ie

e
r

ſelbſt a
ls

unzuläſſig bezeichnet, ſo bei Kötzſchenbroda, Dresden). Dazu gehört auch ein läſtig

ſprunghafter Anſchauungswechſel, der ganze Seiten nachträglich aufhebt, wie

Seite 8 und 9
,

Volksetymologien halb lächerlich macht, halb ſich ſelber davon

tragen läßt, z. B
.

bei Kirchdrauf, Nimmerſatt. Daß bei dieſer primitiven Zu
bereitung ſein Buch noch ſchmackhaft geblieben iſ

t,

beweiſt eine unverwüſtliche

Gediegenheit der Zutaten. Und wirklich hat Kleinpaul in ſeinem Fache etwas

zu ſagen, was er auch in früheren Veröffentlichungen der Göſchenſchen Sammlung

ſchon bewieſen hat (Nr. 478: Länder- und Völkernamen, Nr. 422: Die deutſchen
Perſonennamen). Eine ausgebreitete Sprachkenntnis hilft ihm, durch reiche und

bunte Beiſpiele ſein Thema herüber und hinüber zu verknüpfen, den Faden

immer neu und artig fortzuſpinnen. Von den entlegenſten Sprachen bringt er

prächtige Parallelen herbei und verfolgt eine Wortwurzel, ein Bedeutungselement

bis in ihre letzten Verzweigungen. Damit gewinnen ſeine Ausführungen e
in

viel weiteres Intereſſe, als der Titel vermuten läßt. Natürlich behaupten d
ie

deutſchen Städte den Vorrang und daß e
r

unter ihnen wieder ſich beſonders der

ſächſiſchen Namen angenommen hat, wird ihm keiner verargen. Gerade d
ie

bekannten Namen, d
ie jedem auf Schritt und Tritt begegnen, ſind ſo recht

geeignet, den Laien einer nachdenklichen Betrachtung zugänglich zu machen

und ihn ſo ſpielend mit den ſprachlichen Problemen zu befreunden. Alltägliche

Worte, wie Weichbild, erfahren eine überraſchende Deutung, kurioſe Kleinig

keiten, daß z. B
.

die „–orte“ gewöhnlich a
n Flußmündungen liegen, bekommen
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ihren guten Sinn und das brave Koſſebaude rückt auf einmal in die Nach
barſchaft des abenteuerlichen Gospodaren Nikita. Auch in dem Plan ſeiner
Darſtellung weiß Kleinpaul den friſchen Reiz ſeines Themas zu geſchickter

Steigerung zu benutzen. Mitten in die wilde Umgebung der Anſiedler führt

er uns hin und aus ihrem natürlichen Anſchauungskreis erwachſen von ſelbſt

d
ie erſten Namen. Von den einfachſten Begriffen, die überhaupt für eine

Siedelung in Frage kommen, zieht er weitere und weitere Kreiſe zu typiſchen

und immer beſtimmteren Merkmalen. Damit entrollt ſich ein gleich lebhaftes

Bild von den Kulturzuſtänden unſerer ſtädtegründenden Altvordern, wie von

dem Umfang und der Kraft ihrer ſprachſchaffenden Phantaſie. Nachdem ſo die

hauptſächlichſten Grundwörter entwickelt ſind, folgt als zweiter Teil die Unter
ſuchung ihres ſprachlichen Gebrauchs. Von der lapidaren, ſelbſtgewiſſen Hin
ſtellung des einzigen Stammbegriffs (Burg, Brügge) geht e

s zu vollen präpo

ſitionellen Bildungen (Stambul = Iſtambul = si: tv röw»), von d
a

über

mannigfache Verſchleifungen zur Spezialiſierung der Grundwörter durch ſub
ſtantiviſche und adjektiviſche Zuſätze. So tragen alle Worte die Spuren ihrer
Geſchichte, die ein kundiges Auge ableſen kann, wie der Spaten die Schichten

verſunkener Kulturen bloßlegt. Und Entdeckerfreude iſ
t

die ſchönſte Frucht wiſſen

ſchaftlicher Bemühung.

Gern machen wir ſchließlich bei dieſer Gelegenheit darauf aufmerkſam, wie
viel anſprechender d

ie

Göſchenbände wirken in ihrem neuen, ſchlichten Kleid aus
gelber Rohleinwand.

Spuk

Das Lied iſt aus. Der Becher leergetrunken.

Zur Rüſte ging die Sonne vor der Zeit.
Ein Aſchenhäufchen. Ein paar letzte Funken.
Ein leiſes Kniſtern noch. – Dann Einſamkeit.
– Ein Märchen endet ſo. Ein keuſches Ahnen.
Ein Traum von Beſſer - Sein und hellem Glück. –

Jetzt zieht der Alltag mürriſch ſeine Bahnen

Und reißt uns ins Gewöhnliche zurück.

Mein Märchen ſtarb. Es war zu fein geſponnen.

Fahr wohl, du holder Traum aus Sommernacht!
Das Lied iſ

t aus, noch eh' e
s

recht begonnen.

Ein Duft von Schwermut blieb. – Ich bin erwacht . . .

Arthur Weſtphal
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Reichsſpiegel
(Vom 1. bis 27. April)

Miniſter- und Statthalterwechſel

Nach der Oſterpauſe, von einem Ausflug an die Newa heimgekehrt, finde

ic
h

als das bedeutſamſte Ereignis der inneren Politik die monarchiſche Ent
ſcheidung vor, wer fortab Statthalter in Elſaß-Lothringen ſein ſoll, um dort

die deutſchen Intereſſen in politiſcher und kultureller Hinſicht auf gefährdetem

Poſten zu ſtärken. Die Wahl iſ
t

trotz eifriger Intrigen von verſchiedenen

Seiten – man bringt a
n einigen Stellen ſogar die Fälſchung des Kaiſerbriefes

a
n

die Landgräfin von Heſſen damit in Verbindung – auf den preußiſchen
Miniſter des Innern von Dallwitz gefallen. So gern wir Herrn von Dallwitz
aus ſeinem preußiſchen Amte ſcheiden ſehen, für das er nach unſerem Geſchmack

nicht genügend Führertatkraft zur Verfügung ſtellte, ſo wenig wollen wir einem

Peſſimismus wegen ſeiner Berufung zum Statthalter Raum geben, wie e
r

hier

und d
a

trotz beſonderer Zurückhaltung der Preſſe zutage getreten iſ
t. Vielleicht

iſ
t ſogar dasjenige, was einem preußiſchen Miniſter des Innern in den ab

gelaufenen Jahren als Mangel angerechnet werden mußte, als eine ſtarke
Eigenſchaft für den neuen Statthalter zu begrüßen. In den Reichslanden gilt

e
s

zu glätten und auszugleichen, einer in den Grundzügen bereits vollendeten

Reformarbeit die letzten Hinderniſſe aus dem Wege zu räumen, Klippen zu

umſchiffen, nicht aber Mauern zu ſprengen oder gar Reformen anzubahnen.

Und in dieſer Hinſicht wird Herr von Dallwitz in den Reichslanden nach ſeiner

ganzen Veranlagung ſicher um ſo beſſeres leiſten können, je mehr e
r

ſich von
perſönlichen Sympathien und Antipathien ganz freihält und nur das Werk
ins Auge faßt, das ihm gerade deshalb anvertraut zu ſein ſcheint, weil es

eines beſonders taktvollen und beſonnenen Verwaltungsbeamten bedurfte.

Die Kommentare der Preſſe über die Ernennung des Herrn von Dallwitz

ſind verhältnismäßig zurückhaltend. Man ſieht in ihm, ganz allgemein be
trachtet, keine Programmfigur und erwartet von ihm keine grundſtürzenden

Neuerungen. Solche Haltung der Preſſe iſ
t

durchaus erfreulich, denn bei

unſeren deutſch-preußiſchen Verhältniſſen läßt ſich niemals vorausſagen, was
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dieſe oder jene Perſönlichkeit auf dieſem oder jenem hohen Platze wird leiſten

können. Unſere hohen Staatsmänner gehen gewöhnlich mit einer Marſch
route auf den führenden Poſten, d

ie unabhängig gegeben wird von der öffent

lichen Meinung. Man iſ
t

daher vielfach auf Kombinationen angewieſen

über das, was als die Aufgabe neuer Männer betrachtet werden ſoll.
Infolgedeſſen muß man auch jedem Staatsmann erſt eine gewiſſe Zeit laſſen,

ſich auf ſeinem neuen Poſten einzuarbeiten, ehe man erkennt, was er zu leiſten
befähigt iſ

t.

Manchmal laſſen zwar Antrittsreden oder offiziös beeinflußte
Zeitungsartikel ſchon bald den Weg erkennen, auf dem der neue Mann zu

wandeln gedenkt. In Preußen macht man jedoch wenig Gebrauch von ſolcher
Übung, weil es ſi

ch im Hinblick auf das Beſtreben, d
ie Behördenautorität unter

allen Umſtänden zu wahren, als unzweckmäßig erwieſen hat, ſich in irgendeiner

Richtung feſtzulegen, die nachher womöglich nicht eingehalten werden kann.

So iſt es auch durchaus nicht ausgeſchloſſen, daß Herr von Dallwitz, der nicht

zu den ſtärkſten preußiſchen Miniſtern des Innern gerechnet werden durfte, ein
ganz hervorragender Vertreter des Kaiſers und der Reichsintereſſen in den

Reichslanden werden wird.

Nicht ſo glücklich iſ
t bezüglich der Preſſe der Nachfolger des Herrn

von Dallwitz im Miniſterium des Innern. Herrn von Loebell gegenüber hat
ſich die Preſſe die notwendige Zurückhaltung nicht auferlegt. Nur die Konſer
vativen behandeln den neuen Herrn im Miniſterium des Innern mit vorſichtiger
Kühle, hinter der das Mißtrauen gegen den früheren Vertrauten des Fürſten

Bülow nur ſchlecht verhüllt iſ
t. Die liberalen Blätter und vor allen Dingen

die nationalliberalen begehen dagegen von neuem einen Fehler, der ihnen ſchon

ſo viel Vertrauen im Lande gekoſtet hat. Sie begrüßen den neuen Miniſter
als den Träger einer beſtimmten, diesmal der Bülowſchen Politik, ohne doch zu

wiſſen, o
b

e
r

e
s fünf Jahre nach dem Zuſammenbruch jener Politik als

praktiſcher Staatsmann, ſelbſt bei beſtem Willen, ſein kann. Sie ſcheinen von
Herrn von Loebell zu erwarten, daß e

r

ſo etwas wie Rückkehr zur Blockpolitik

bringen würde, für die doch nur recht fragwürdige Vorbedingungen vorhanden

ſind. Man ſtellt e
s auch ſo ziemlich als ſicher hin, als werde der neue Miniſter

eine Wahlrechtsreform in das Abgeordnetenhaus einbringen und dabei beſonders

den liberalen Wünſchen entgegenkommen. Dabei beruht aber doch alles nur

auf Mutmaßungen. Was gedenkt die liberale Preſſe zu tun, wenn ſich ihre

ziemlich apodiktiſch aufgeſtellten Behauptungen über die wahrſcheinlichen Wege

der Politik des neuen Mannes im alten Wagen nicht als richtig erweiſen?

Will ſie dann einen auch ohne Wahlrechtsenthuſiasmus höchſt willkommenen und

vertrauenswürdigen Staatsmann bekämpfen? Herr von Loebell muß beim Leſen

der Zeitungsſtimmen wohl of
t

den Gedanken haben: „Herr bewahre mich vor

meinen Freunden.“ Gerade einem Manne gegenüber, den auch politiſche Gegner

ſtets zur Elite unſerer Beamtenſchaft gerechnet haben, iſ
t,

will man ihm beim
Eintritt in ſein Amt nicht gleich überflüſſige Schwierigkeiten entgegenwälzen,
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die größte Zurückhaltung am Platze. Auch in der Zurückhaltung kann hohes

Vertrauen zum Ausdruck gebracht werden.

Der desiderata, die Herr von Loebell auf ſeinem Miniſterſchreibtiſch vor
finden mag, gibt es im Staate Preußen freilich eine Menge. Unſere Oſt
markenpolitik entbehrt ſichtbarer Führung; es iſ

t

ſchwer in ihr eine große Linie

zu erkennen. Man muß nicht unbedingt Hakatiſt ſein, um zu fühlen, daß der

Wagen in dieſer Frage ſchleudert. Auch in der Behandlung der Agrarfrage

machen ſich Uneinigkeit im preußiſchen Geſamtminiſterium bemerkbar. Nach

den Darlegungen verſchiedener Redner auf der Tagung der Geſellſchaft für

innere Koloniſation, die kürzlich unter dem Vorſitz des Frankfurter Re
gierungspräſidenten, Herrn von Schwerin, ſtattfand, wurde ausdrücklich

ſeſtgeſtellt, daß der Regierungsentwurf des Fideikommißgeſetzes den von

ſeiten der Regierung ausgegebenen Richtlinien für innere Koloniſation

direkt zuwiderläuft. Eine ähnliche Zuſammenhangsloſigkeit läßt ſich auch

in der inneren Verwaltungspolitik des Miniſteriums des Innern feſtſtellen; auch

d
a wird eine ſichere Hand manches beſſer, ſicherer geſtalten können, als wie e
s

in den letzten Jahren gehandhabt wurde. Schließlich die preußiſche Wahlrechts
reform: brauchen wir wirklich eine ſolche, wie die Liberalen ſie fordern? Könnte

das von ihnen angeſtrebte Ziel, den Einfluß der Bureaukratie zugunſten der
ſchaffenden Stände zurückzudrängen, nicht erreicht werden durch eine Erziehung

der heutigen Wähler zu freimütigem Bekenntnis ihrer politiſchen Anſchauungen?

Solange das Bürgertum nur über den Landrat und Geheimrat ſchimpft und

dabei doch den Landrat als ſeinen Vertreter ins Abgeordnetenhaus ſchickt, ſo
lange kann das Bedürfnis nach liberalen Reformen nicht groß ſein. Um aber

a
n

der Stelle eines gebildeten und geſund ehrgeizigen Landrats einem ungebildeten

noch viel ehrgeizigeren Sozialdemokraten Eingang ins preußiſche Abgeordneten

haus zu verſchaffen, das kann doch ernſtlich nicht das Ziel einer Wahlrechts

reform in Preußen ſein! Damit ſoll die Notwendigkeit einer Wahlrechtsreform

in Preußen durchaus nicht verneint werden; e
s fragt ſich nur, o
b

der neue

Miniſter des Innern ſchon jetzt unbedingt Vollſtrecker der liberalen Reformideen
ſein muß. G. Cleinow
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Literaturgeſchichte

Schriften zur Literaturgeſchichte. Eine

Anzahl anregender und zum Teil neues
Material verarbeitender Beiträge zur deutſchen
Literaturgeſchichte ſind in der letzten Zeit auf

dem Büchermarkt erſchienen. Beginnen wir

in chronologiſcher Reihenfolge:
„Die Liebe im Liede des deutſchen Mittel

alters,“ ſo lautet der Untertitel des Büchleins,

in dem Bruinier ſeine Anſchauung über den
„Minneſang“ zum Vortrag bringt (Aus

Natur und Geiſteswelt. 404. Bändchen.

Leipzig und Berlin 1913, B. G. Teubner.
3 Bl, 130 S. 89. Preis 1,25 M.). Seine
Anſchauung – denn nicht jeder wird ſeiner
peſſimiſtiſchen Anſicht beiſtimmen, die in den

Schlußworten gipfelt: „Man kann gewiß nicht
ſagen, daß der deutſcheGeiſt im Mittelalter dem
unerſchöpflich reichen Liebesſtoffe gegenüber ſich

gewachſen gezeigt habe. Man darf ſich wundern,

daß er ihm nicht mehr und nicht Tieferes

abgewonnen hat als das, wovon die vorher
gehenden Blätter eine Vorſtellung zu ver
mitteln ſuchen.“ Das iſ

t

meines Erachtens

eine nicht richtige Formulierung; wollte

Bruinier zeigen, wie der „deutſche Geiſt“ in

poetiſcher Form das Thema der Liebe zu be
wältigen ſucht, ſo hätte er unbedingt die mittel

hochdeutſche Epik mit heranziehen müſſen. Aber

das lag nicht in dem Thema, das e
r

ſich

geſetzt hatte; e
r

wollte nur die Lyrik be
handeln, und dann iſ

t

eben dieſe Theſe, in

die ſeine Schrift endet, in ihrer Verall
gemeinerung nicht haltbar. Aber auch über die

Lyrik urteilt für mein Empfinden Bruinier zu

hart und ſtellt ſich zu ſehr auf den Stadn
punkt des modernen Menſchen, der natürlich

jetzt nach 700 bis 800 Jahren andere An
ſprüche a

n

ein Liebeslied ſtellt als die Menſchen

des 12. und 13. Jahrhunderts. Kann ic
h

ſo

in der Grundanſchauung nicht mit Bruinier

übereinſtimmen – für mich gibt e
s

nichts

Reizvolleres und Genußreicheres, als mich in
Vogts ſchöne neue Ausgabe von „Des Minne
ſangs Frühling“ zu verſenken –, ſo iſt ſonſt
ſeine Schrift alles Lobes würdig und bietet

eine gründliche, auf den neueſten Arbeiten

(vgl. z. B
.

das erſte Kapitel über das,,winileod“)

fußende Einführung in das Problem. Be
ſonders anſprechend iſ

t

Heinrich von Morungen

behandelt, für den der Verfaſſer eine gewiſſe

Vorliebe hat, und wo e
r

auch wiſſenſchaftlich

Neues bietet; ihm gegenüber kommt mir

Walther von der Vogelweide mit ſeinen natur
friſchen, anmutigen und ſchalkhaften, aber

auch verhaltene Leidenſchaftlichkeit atmenden

Minneliedern etwas zu kurz. Neithart von

Reuental und ſeine Schule beſchließen den

Ueberblick, in den reichliche Proben im Urtert,

glücklicherweiſe nicht in einer der jetzt leider

ſo beliebten Ueberſetzungen, eingeflochten ſind.

Mit dem Mittelalter beginnt auch Leo
Sternberg ſeine Schrift „Die Naſſauiſche
Literatur. Eine Darſtellung ihres gegen

wärtigen Standes auf der Grundlage des
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älteren Schrifttums.“ (Wiesbaden 1913,

Heinrich Staadt. 93 S. 89.) Bevor Sternberg
ſich an ſein Beginnen wagte, hätte er über

die methodiſche Schwierigkeit einer Stammes
Literaturgeſchichte ſich klar werden ſollen

und dabei gut getan, das wegweiſende Werk

von Joſef Nadler, „Literaturgeſchichte der

deutſchen Stämme und Landſchaften“ (ver
gleiche meine Beſprechung des Buches in

Heft 12des Jahrgangs 1913 der„Grenzboten“)

zu Rate zu ziehen. Aber er hat keine Ahnung

von den Problemen, die dabei in Betracht
kommen; mit vornehmer Gebärde lehnt er es

ab, ſich in eine Unterſuchung einzulaſſen, „inwie
weit jene Einflüſſe (der naſſauiſchen Landſchaft

und Kultur) die Geſtalt der literariſchen Er
zeugniſſe tatſächtlich beſtimmt haben“; das ſe

i
Sache der Einzelforſchung. Alſo gerade

das, was man von einer landſchaftlichen
Literaturgeſchichte verlangt, unterläßt der

Verfaſſer. Mit derſelben Ahnungsloſigkeit tritt
Sternberg nun a

n

ſein Thema heran; e
r

ſcheint e
s

auch der Einzelforſchung überlaſſen

zu wollen, dieſen Wuſt und dieſes Durch

einander von Namen und Schriftwerken zu

ſichten, das e
r als Naſſauiſches geiſtiges Leben

im Mittelalter auftiſcht. Nicht beſſer ſind die
folgenden Abſchnitte, die ſich mit dem

18. und der erſten Hälfte des 19. Jahr
hunderts beſchäftigen. Dann kommt Stern
berg a

n

ſein Hauptthema, die Gegenwart,

und hier wird wahllos jeder Poet und

Schriftſteller verzeichnet, der zufällig im
Naſſauiſchen, beſonders in Wiesbaden, gelebt

hat oder lebt. Gegen Schluß der Schrift

bemerkt der Verfaſſer, daß „das ganze geiſtige

Leben Naſſaus am Dilettantismus förmlich
krankt;“ e

r

ſelbſt hat den beſten Beweis dafür
geliefert!

Von der Reformation bis zum 19. Jahr
hundert führt uns eine wertvolle Sammlung

von Aufſätzen, die dankbare Schüler ihrem

verehrten Lehrer gewidmet haben: Studien

zur Literaturgeſchichte, Albert Köſter zum

7
.

November 1912 überreicht. (Leipzig 1912,
Inſel-Verlag. 264 S. 89). In inter
eſſanten und überzeugenden Ausführungen

weiſt Alfred Götze nach, daß von einem
„Untergang des Volksliedes“, wie e

r

ſeit

Jahrhunderten beklagt worden iſ
t,

keine

Rede ſein kann. Paul Merker beſpricht in

einem methodiſch wichtigen, gehaltvollen Aufſatze

„den Verfaſſer des anonymen Reformations
dialogs: Eyn Wegſprech gen Regenspurg zu

ynß Concilium“ und kommt zu dem ſicheren
Schluſſe, daß e

r

dem Reformator von St.
Gallen Joachim Vadian angehöre, und damit

noch fünf andere Proſaflugſchriften, die in

enger Verwandtſchaft mit der erwähnten ſtehen.

Über einen deutſchenSpäthumaniſten, Maternus
Steyndorffer, handelt kurz Hans Kleinſtück,

und Carl Kaulfuß-Dieſch verfolgt die dra
matiſche Behandlung der italieniſchen Novelle

Bandellos „Timbreo und Fenicia“ durch das

17. Jahrhundert. Ebenfalls mit der Theater
geſchichte beſchäftigt ſich Conrad Höfer, der

einen wichtigen Aufſatz „Vom älteſten Weimari

ſchen Hoftheater. Ein Beitrag zur Lebens
geſchichte von Carl Theophilus Doebbelin“
beigeſteuert hat; e

r

enthüllt uns die Kämpfe,

die ein Prinzipal des 18. Jahrhunderts mit
Hof, Magiſtrat und intriganten eigenen

Truppenangehörigen zu führen hatte. Kurz
weilig und amön lieſt ſich die Geſchichte des

Streites zwiſchen Haller und Lamettrie, für

die Ernſt Bergmann neues Material ver
arbeitet hat; es iſt ein Kampf zwiſchen ſkrupel

loſem, aber eſpritvollem galliſchem Witz und

ſchwerfälliger deutſcher Gelehrſamkeit, in wel
chem letztere nicht gerade zu ihrem Vorteil ab
ſchneidet. Einen traurigen Blick in die geiſtigen

Bedürfniſſe des deutſchen Mittelſtandes einer

Reſidenzſtadt im Zeitalter der Aufklärung

gewährt uns Walther Hofſtaetter, wenn e
r

aufſchlußreich und belehrend „Die literariſche
Bedeutung der Dresdner Zeitſchriften im acht

zehnten Jahrhundert“ behandelt; die litera
riſche Ausbeute iſ

t gering, und die breiten

Maſſen des ſächſiſchen Publikums waren mit

ſehr minderwertiger geiſtiger Koſt im allge

meinen zufrieden. Scharfſinnig unterſucht

Robert Riemann die Frage nach „Kaſſierten
Kapiteln“ des Urmeiſters und macht u. a.

recht einleuchtend, daß die von Goethe in das

„Jahrmarktsfeſt zu Plundersweilern“ einge

arbeitete parodiſtiſche Alexandriner-Tragödie

eine Parodie ſeiner ſelbſt iſt, eine Parodie

der in Leipzig einſt entſtandenen „Königlichen

Einſiedlerin“, von welcher Proben im „Ur
meiſter“ mitgeteilt ſind, und welche dem be
rühmten Autodafé vom Herbſt 1767 ent
gangen war. Julius Peterſen erörtert ſorg
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ſam die Quelle, aus der Schiller die Schil
derung der „Minneburg“ in dem zweiten Akte

der „Maria Stuart“ ſchöpfte, und kommt
nach reicher Überſicht über die Verwendung

des Stoffes ſeit dem Mittelalter zu dem
Schluß, daß John Nichols in ſeiner Samm
lung „The progresses and public proces

sions of Queen Elizabeth“ (London 1788)

eine zeitgenöſſiſche Schilderung eines gleichen

Eliſabethaniſchen Feſtes neudruckte, die dem

Dichter wohl durch Mr. Gore zugänglich

wurde und ihm die ziemlich genau benutzten
Unterlagen ſür ſeine Schilderung lieferte.

„Radziwills Privataufführungen von Goethes

„Fauſt“ in Berlin“ beſpricht eingehend, unter

Zuhilfenahme zeitgenöſſiſcher Illuſtrationen,

Franz Ulbrich. Werner Deetjen hat zwei
Paralipomena zu Jean Pauls Altersroman
„Der Komet“ entdeckt und teilt ſi

e in ſorg

ſamem Abdruck mit*); Deetjen macht darauf
aufmerkſam, daß durch dieſen wichtigen Fund

der Zuſammenhang zwiſchen Jean Paul und
dem ſchwäbiſchen Dichter Friedrich Theodor

Viſcher enger als zuvor geworden iſt, denn

ohne Zweifel hat das eine Fragment dem

Helden des Romans „Auch Einer“ Züge ge

liehen. Den „romantiſchen Geniebegriff“

ſucht Friedrich Schulze raſch zu ſkizzieren,

Elſe Riemann gibt eine feinſinnige und för
dernde Unterſuchung von „Theodor Storms
Bemerkungen zur Theorie der Novelle“ und

verbindet mit den theoretiſchen Erörterungen

des Dichters die Entwicklung ſeiner Novelliſtik,

und als abſchließenden Aufſatz behandelt

Reinhard Buchwald „Praktiſche Grundlagen

und Ziele der Literaturwiſſenſchaft“; kann ic
h

mich auch mit manchen ſeiner Ausführungen

(beſonders über die „Grundlagen“) nicht ganz

einverſtanden erklären, ſo werden ſi
e

doch

jeden fördern, welcher bei der Beſchäftigung mit

Einzelheiten nicht den Blick für das Ganze

der Wiſſenſchaft verloren hat. Alle in dem
ſtattlichen, vornehm gedruckten Bande ver
einigten Arbeiten legen ein ſchönes Zeugnis

* Einige kleine Emendationen zu dem

verderbten Texte ſeien hier geſtattet: S
.

226,

Z
.

189 ſtatt des ſinnloſen „Waſſerreiſe“ iſ
t

wohl zu leſen „Was erweiſe“ oder ähnlich;

Z
.

160 muß e
s

ſtatt „namentlich“ unbedingt

„nämlich“ lauten.

a
b für die Schulung, die im Leipziger literar

hiſtoriſchen Seminar ihre Verfaſſer empfangen

haben, und werden die Wiſſenſchaft noch lange

Zeit beſchäftigen.

„Das Leben Friedrich von Matthiſſons“,

des einſtmaligen lyriſchen Modedichters um

die Wende der beiden vorigen Jahrhunderte,

hat Alois Heers in einer gut ausgeſtatteten

Schrift (Leipzig 1913, Xenien-Verlag.

127 S. 89) dargeſtellt. Das Biographiſche tritt

in den Vordergrund, die literarhiſtoriiſchen

Probleme ſind kaum geſtreift*) und, wenn der

Verfaſſer auf ſie eingeht, recht ungenügend

behandelt. Wo Heers große Zuſammen
hänge und Überblicke geben will, wird

e
r

oberflächlich und arbeitet mit Schlagworten

und leeren Phraſen, ohne in das Weſen der
Dinge einzudringen; auch mancherlei tatſäch

liche Irrtümer laufen mit unter. Zu loben

iſ
t

der Abſchnitt über Schillers Rezenſion;

hier bringt Heers neue und förderliche Ge
danken, die für die Erkenntnis von Schillers

kritiſcher Arbeitsweiſe mit Erfolg verwendet

werden können. Den Mangel einer Dispoſition

erſetzt das gute und zuverläſſige Regiſter.

Wichtig wegen der Beibringung und Ver
arbeitung neuen Materials iſ

t

die Schrift von

Paul Heidelbach über den Stammſitz der
Familie von der Malsburg - Eſcheberg bei
Kaſſel und ſeine Gäſte: „Deutſche Dichter

und Künſtler in Eſcheberg und Beziehungen

der Familie von der Malsburg - Eſcheberg

zu den Familien Tieck und Geibel“ (Mit

3
4 Abbildungen. Marburg 1913, N
.

G
.

Elwert.
IX, 244 S

.

89.). Ein Hauch von der

Gaſtfreiheit und Ritterlichkeit des Schloßherrn

weht uns aus den Blättern des anmutig und
liebenswürdig geſchriebenen Buches entgegen,

und vorzügliche Abbildungen des reizvoll und

romantiſch gelegenen Schloſſes verſtärken den

ſympathiſchen Eindruck, den man aus der

Lektüre empfängt. Aus eigenen und frem

den Briefen wie aus Abbildungen der

*) Dieſe ſind weit beſſer behandelt in der

wertvollen Schrift von Walter Krebs, Fried
rich Matthiſſon (1761 bis 1831), ein Beitrag

zur Geiſtes- und Literaturgeſchichte des aus
gehenden achtzehnten und beginnenden neun

zehnten Jahrhunderts. (Berlin 1912, Mayer

u
. Müller. 197 S. 89.)
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Zeitgenoſſen geſtaltet ſich das Bild des früh
verſtorbenen Spätromantikers und Überſetzers

Ernſt Otto von der Malsburg. In ſeinem
Geiſt führte der Bruder Karl von der Mals
burg, der als Huſarenoffizier im Dienſte

Napoleons einſt den Feldzug gegen Rußland
glücklich überſtanden hatte und von den

Jugenderinnerungen an König Jérômes präch

tigen Kaſſeler Hof Zeit ſeines Lebens zehrte,

früh verwitwet die Wirtſchaft auf Schloß und

Gut Eſcheberg weiter und ſah zahlreiche

Künſtler und Literaten als freigebiger Mäcen

in ſeinen Mauern um ſich. Die Poetenſtube

unter dem Dache des Herrenhauſes beher
bergte Dichter wie Emanuel Geibel und Fried
rich Bodenſtedt, Muſiker wie Heinrich Marſchner

oder Schauſpieler wie Ludwig Gabillon, und

eine auserleſene, die Schätze der geſamten

Weltliteratur in ſchönen Einbänden vereini
gende Bibliothek feſſelte auch die Forſcher und

Gelehrten. Beſonders wichtig ſind die Nach
richten über Emanuel Geibels Aufenthalt, die

aus dem ergiebigen Familienarchiv Heidelbach

uns beſchert. Seine zarte, innige Liebe zu

der Tochter des Hauſes Henriette wird durch

manche Briefe des Dichters willkommen er
läutert, und für die Chronologie einiger Ge
dichte ergeben ſich beſtimmte Anhaltspunkte.

In dieſem Kapitel erblicke ic
h

den wiſſen

ſchaftlichen Hauptwert des Buches. Doch vor

allem wohl außerhalb der Zunftkreiſe dürfte

e
s

ſeine Leſer finden, d
a

auch der Humor in

der Geſtalt des teutoniſch - rieſenhaften Bild
hauers Müller, des „Ur-Müllers“, zu ſeinem

Rechte kommt. Ein von künſtleriſchem und
wiſſenſchaftlichem Hauche durchwehter Land
edelſitz, wie e

s ihn heute leider ſcheinbar nicht

mehr gibt!

In einem reizenden Bande ſind die

„Erzählungen und Märchen“ von Eduard

Mörike erſchienen (München 1913, Martin

Mörike. 267 Seiten 49. Preis 3 M.). Wir
finden hier vereinigt das Versmärchen „Vom

ſicheren Mann“, die beiden Novellen „Der

Schatz“ und „Mozart auf der Reiſe nachPrag“,

ſowie die drei Märchen „Der Bauer und ſein
Sohn“, „Die Hand der Jezerte“ und „Das
Stuttgarter Hutzelmännlein“ mit der einge

wobenen „Hiſtorie von der ſchönen Lau“.

Robert Goeppinger hat ſiebenundachtzig fein
empfundene Zeichnungen beigeſteuert, die

liebevoll ſich der traulichen Erzählungsart des

ſchwäbiſchen Meiſters anſchmiegen und be
ſonders in der Novelle „Mozart auf der Reiſe

nach Prag“ in intimer Stimmung kongenial

mitempfinden.

„Das Pathologiſche bei Otto Ludwig“

ſucht Ernſt Jentſch in einer mediziniſchen,

doch allgemein - verſtändlich geſchriebenen

Studie feſtzuſtellen („Grenzfragen des Nerven

und Seelenlebens“, herausgegeben von Dr.

L. Loewenfeld in München. Heft 90. Wies
baden 1913, J. F. Bergmann. VI, 72 S.

g
r.

89). E
r

verfällt nicht, wie manche

Verfaſſer ähnlicher Arbeiten, in den Fehler,

alles Dichteriſche pathologiſch zu nehmen;

vielmehr geht e
r

feinfühlend auf die Art

des ohne Zweifel neuropathiſch veran
lagten Dichters ein, und beſonders die Ana
lyſe des Romans „Zwiſchen Himmel und

Erde“ iſ
t vorzüglich gelungen. Doch krankt

die ganze Unterſuchung, wie der Verfaſſer

ſelbſt zugeben muß, a
n

einem methodiſchen

Fehler; eine genaue Begriffsbeſtimmung:

Was iſ
t pathologiſch? Wo hört der normale

Menſch auf, und wo fängt das abnorme

Denken und Fühlen an? kann Jentſch auch

nicht geben und ſucht darüber mit meines

Erachtens zu großer Leichtigkeit hinwegzu

gehen. Denn ſo fehlen vollkommen die

Grundlagen für ſeine Darlegung des „Patho
logiſchen“ in Ludwigs Werken, und eine

Diskuſſion über ſtrittige Punkte iſ
t unmöglich,

d
a

ein einheitlicher Boden nicht d
a iſ
t,

von

dem man ausgehen könnte.

Wohl die wertvollſte Bereicherung der

literaturwiſſenſchaftlichen Literatur dieſes Be
richtes iſ
t

die Publikation von Friedrich Hirth,

„Aus Friedrich Hebbels Korreſpondenz“
(Ungedruckte Briefe von und a

n

den Dich
ter nebſt Beiträgen zur Tertkritik einzelner

Werke. München und Leipzig 1913, Georg

Müller. 180 S
.

89). Über das Verhältnis

dieſer Schrift zu dem Aufſatz von A
.

M.
Wagner, „Friedrich Hebbel und ſein Verleger“.

in der Germaniſch-Romaniſchen Monatsſchrift

1913, Heft 4 (S. 177–193), der dasſelbe
Material verwendet, aber nichts über deſſen

Herkunft mitteilt, bin ic
h

mir nicht klar.

Dem Herausgeber iſ
t

e
s geglückt, in einer

wertvollen privaten Autographen-Sammlung

wichtige Briefe Hebbels a
n

ſeinen Verleger
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Campe ſowie von dieſem an den Dichter

aufzufinden, die neues Licht über das Ver
hältnis der beiden verbreiten. Campe war

ein Verleger wenig idealiſtiſcher Richtung,

der ſich faſt nur von kaufmänniſchen Rückſichten

leiten ließ; er hat es Hebbel, was ſeinen

Teil betraf, redlich erſchwert, ſich durch
zuſetzen, und nur dem zähen und unerbittlichen
Drängen des Dithmarſen gelang es, Campe

hie und da zu geringen Zugeſtändniſſen zu be
wegen. Hebbels hochſinnige Natur zeigt ſich

uns wieder im ſchönſten Lichte, wenn er trotz den

lockendſten Anerbietungen Wiener und anderer

Verleger ſeinem alten Geſchäftsfreunde treu

bleibt und ihm ſeine neuen Werke überläßt,

obgleich ihm finanzieller Schaden daraus

erwächſt. Um ſo ungünſtiger erſcheint Campe,

der bei jeder neuen Dichtung feilſcht wie ein

Hökerweib auf dem Markte und durch

ſeine endloſen zaghaften Einwendungen und

Widerſprüche es erreicht, daß Hebbel die

heißerſehnte Geſamtausgabe nicht mehr er
leben durfte. Dieſe intereſſante und anziehende

Korreſpondenz hat Hirth durch erläuternden

Tert zu einer fortlaufenden Erzählung ver
bunden, deren Lektüre auch den feſſeln wird,

der der Hebbel-Literatur im allgemeinen

fernſteht. Ich kann hier nicht auf Einzelheiten
eingehen, ſondern verweiſe den Leſer auf die

ganze Schrift, will aber nur noch hervorheben,

daß ein wichtiger Brief Hebbels an Campe

vom 24. Juni 1846 ſich über ſein Verhältnis
zu Eliſe Lenſing ausſpricht und in wunder

vollſter Anſchaulichkeit und überzeugender

Sachlichkeit die Motive darlegt, die ihn natur
notwendig zu dem Bruch mit der Geliebten
gedrängt haben (S. 45 ff.). Im zweiten
Teil der Schrift gibt Hirth wertvolle text
kritiſche Bemerkungen aus handſchriftlichen

und gedruckten, ſchwer zugänglichen Vorlagen,

wobei nur die Wiedergabe auch der veränderten
Orthographie übertrieben peinlich erſcheint.

Die Anhänge bringen Geſpräche Friedrich
Hebbels, kleine Mitteilungen perſönlicher und

anekdotiſcher Art über den Dichter, Kritiken

von Zeitgenoſſen und den Abdruck eines Auf
ſatzes aus dem Wiener Blatt „Der Radikale“,

betitelt: „Frohnleichnam“ und unterzeichnet:

„H- - - - -„“ den Hirth mit erwägenswerten
Gründen für Hebbel in Anſpruch nehmen
möchte. Alles in allem bedeutet das Buch

Hirths einen wichtigen Beitrag zu unſerer

Kenntnis von dem Menſchen und Dichter

Hebbel. Dr. Wolfgang Stammler

Ein bedeutſames Unternehmen iſ
t

kürzlich

a
n

die Öffentlichkeit getreten – eine Zeitſchrift,
die der Erforſchung der Frau gewidmet iſ

t.

Wenn a
n

dieſer Stelle beſonders auf ſie hin
gewieſen wird, ſo geſchieht es, weil das

„Archiv für Frauenkunde und Eugenik“ –

e
s

erſcheint zwanglos in Heften von etwa

ſechs bis zehn Bogen Umfang zum Preiſe von

1
6 Mark für den Band im Verlage von Curt

Kabitzſch in Würzburg – in ſeinem vor
liegenden erſten Heft ein ſo wohldurchdachtes

und umfaſſendes Programm entwickelt, daß
jedem, der am Ringen unſerer Zeit Anteil
nimmt, die Pflicht erwächſt, ſich zu über
zeugen, o

b
hier Wollen und Können im Ein

klang bleiben werden. Iſt dies der Fall,

ſo ſtehen wir a
n

der Sammelſtelle eines

Materials von hoher volkswirtſchaftlicher und
politiſcher, aber auch allgemein menſchlicher

Bedeutung. Der Herausgeber, Dr. Max
Hirſch, bezeichnet in ſeinem einleitenden

Aufſatz die wirtſchaftliche und geiſtige Eman
zipation der Frau, gleichviel o

b

man ſi
e will

kommen heißt oder bedauert, mit Recht als

den bedeutungsvollſten Faktor der neuzeit

lichen Konſtellation im Leben der Völker,

deshalb iſ
t

eine tendenzloſe, rein wiſſen

ſchaftliche Erforſchung der Frau ſeitens der
Biologie, Medizin, Pſychologie, Pſychiatrie,

Kriminaliſtik, Ethnologie, Kulturgeſchichte,

Pädagogik uſw. ein dringendes Erfordernis

unſerer Tage. Dem Bedürfnis nach Syntheſe

aller einzelwiſſenſchaftlichen Ergebniſſe will

die Zeitſchrift genügen. Es iſ
t

kein Zufall,

daß in der Perſon des Dr. Max Hirſch ein

Frauenarzt die Führung übernimmt, iſ
t

dieſer

doch in erſter Reihe berufen, den Schädi
gungen nachzugehen, denen der Organismus

der Frau unter den veränderten Lebens
bedingungen ausgeſetzt iſt, und daneben die
Wirkung der Erwerbsarbeit auf die neue

Generation zu erforſchen. Daß aber mit
Feſtſtellungen dieſer Art nur die allgemeinen

Vorausſetzungen geſchaffen ſind für eine Be
antwortung der mannigfachen Fragen, die

das Leben im Zwange ſozialer Bedingtheiten

aufgibt, liegt auf der Hand. Der Vielſeitigkeit
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ſeiner Aufgaben ſucht ſchon das erſte Heft des Forſchungsergebniſſe und Referate über Neu
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Hochſchulbildung und Auslandsintereſſen
Von Geh. Legationsrat Profeſſor Dr. Karl Helfferich

Obwohl der Herr Verfaſſer weiteſten Kreiſen ſowohl in ſeiner
Eigenſchaft als Direktor des größten deutſchen Bankinſtituts, wie als
hervorragender volkswirtſchaftlicher Schriftſteller bekannt iſ

t (vgl.: Das
Geld im ruſſiſch-japaniſchen Kriege, Geld und Bank, Handelspolitik,

Das deutſche Nationalvermögen u
.

a
. m.), ſe
i

hier doch auf einige

Einzelheiten ſeines Lebensweges hingewieſen. Herr Geheimrat Helfferich

hat ſowohl als Univerſitätslehrer zu Berlin, wie als Dozent am Se
minar für Orientaliſche Sprachen, als wiſſenſchaftlicher Hilfsarbeiter

und Vortragender Rat in der früheren Kolonialabteilung des Aus
wärtigen Amtes und ſchließlich als Generaldirektor der Anatoliſchen

Eiſenbahnen Gelegenheit gehabt, praktiſche Erfahrungen zu der Frage

zu ſammeln, die e
r

im folgenden behandelt. Infolgedeſſen iſ
t

e
s wohl

gerechtfertigt, den Ausführungen ganz beſondere Aufmerkſamkeit ent
gegenzubringen. G. Cl.

Sler preußiſche Schulmeiſter h
a
t

b
e
i

Königgrätz geſiegt! Mit eben
ſoviel Recht kann man ſagen: der deutſche Profeſſor hat Deutſch

lands wirtſchaftliche Schlachten geſchlagen! Denn in der Ver
einigung und Durchdringung des wiſſenſchaftlichen Betriebes und

des praktiſchen Schaffens liegt das Geheimnis des Aufſtieges zu

unſerer wirtſchaftlichen Weltſtellung.

Aber der Kampf im Wirtſchaftsleben der Völker iſ
t ewig: wer das Er

rungene nicht hält und mehrt, iſt dem Niedergang verfallen. Wir müſſen alle
Mittel und Kräfte auch weiterhin ins Spiel ſetzen, damit die Zukunft hält,

was uns die Gegenwart verſpricht. Nicht zum wenigſten müſſen wir dafür
ſorgen, daß unſer Bildungsweſen, dem wir den Fortſchritt zu neuen und

größeren Verhältniſſen zu einem ſo weſentlichen Teil verdanken, ſich den neuen
und größeren Zielen ſtets gewachſen zeige.

Grenzboten II 1914 13
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Vor allem anderen iſt es das Hineinwachſen Deutſchlands in die Welt
politik und Weltwirtſchaft, das fortſchreitend neue Anforderungen a

n das
Bildungsweſen ſtellt. Der wiſſenſchaftlichen Forſchung erſchließen ſich neue
Gebiete, und für die praktiſche Ausbildung wichtiger Berufe ergeben ſich neue
Aufgaben.

Nur Unkenntnis oder Ungerechtigkeit könnte behaupten, daß bisher über
haupt nichts geſchehen ſei, um den neuen Anforderungen zu genügen. Univer
ſitäten und Handelshochſchulen haben denjenigen Materien, welche für unſere
weltpolitiſchen und weltwirtſchaftlichen Beziehungen bedeutſam ſind, in

wachſendem Maße ihre Pflege gewidmet. Vor allem ſe
i

hier hingewieſen

auf d
ie Ausgeſtaltung des dem Verbande der Berliner Univerſität angehörenden

Seminars für Orientaliſche Sprachen zu einem den größten Teil unſeres
Kolonialweſens und wichtige Gebiete unſerer Überſeeintereſſen zuſammenfaſſenden
Lehrinſtitut, ferner auf die Begründung des Inſtituts für Seeverkehr und Welt
wirtſchaft a

n

der Univerſität Kiel, ſowie auf die Errichtung des Kolonialinſtituts

in Hamburg. Außerdem hat das Auswärtige Amt vor einigen Jahren für die
Anwärter des diplomatiſchen und konſulariſchen Dienſtes Vorleſungskurſe ein
gerichtet, in denen Männer der Wiſſenſchaft und Praxis die wichtigſten Materien
wirtſchaftlicher Natur, vor allem die verſchiedenen Gebiete unſerer auswärtigen

Wirtſchaftsbeziehungen behandeln.

Trotz dieſer erfreulichen Fortſchritte und Neubildungen iſ
t

e
s

heute in

Deutſchland geradezu Gemeinüberzeugung, daß d
ie

ſich aus unſerer Weltſtellung

ergebenden neuen Aufgaben zum großen Teil noch ihrer Löſung harren. Ein
rühriger Kreis von Kolonialpolitikern und „Weltwirtſchaftlern“ hat eine eifrige

Propaganda für die zeitgemäße Ausgeſtaltung unſeres Bildungsweſens ent

faltet. Preſſe und Parlamente haben ſich der Frage angenommen und ſind

für eine Ergänzung unſerer Schulorganiſation durch Einrichtungen eingetreten,

die eine beſſere Ausbildung für d
ie Tätigkeit im Auslande gewährleiſten

ſollen.

Die Berechtigung dieſer Beſtrebungen iſ
t

für jedermann, der die Welt und

ihre Entwicklung mit offenen Augen ſieht, unverkennbar. Die heute ſchon vor
handenen Anſätze zu einem Erfaſſen der neuen Ziele heben ſich gerade deshalb

beſonders auffallend aus der Geſamtorganiſation unſeres Bildungsweſens heraus,

weil unſer Bildungsweſen in wichtigen Zweigen der Ausweiſung unſerer wirt
ſchaftlichen und kulturellen Weltſtellung noch nicht gefolgt iſ

t,

ſondern in der
Hauptſache noch einen binnenländiſchen Charakter bewahrt hat. Dies iſ

t

a
n

ſich begreiflich genug und entſpricht gleichartigen Erſcheinungen, die wir auf den

wichtigſten anderen Lebensgebieten der Nation beobachten. Die innere Feſtigung

und der innere Ausbau hat d
ie Kräfte des deutſchen Volkes faſt reſtlos in

Anſpruch genommen, während andere Nationen, d
ie früher als wir zur inneren

Einheit und Reife gelangt waren, ſich nach außen hin frei und weit entfalten
konnten.
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Wir haben auf dem ungemeſſenen Arbeitsfeld der Außenwelt unendlich
viel nachzuholen. Es wäre Selbſttäuſchung, wenn wir uns an prunkenden

Ziffern über die ſchon erreichten Erfolge, die gewiß nicht zu unterſchätzen ſind,

berauſchen wollten; der größere Teil des Weges liegt noch vor uns, und auch
die anderen ſtehen nicht ſtill. Es wäre Selbſttäuſchung, wenn wir uns in dem
großen Ringen um unſere Weltgeltung lediglich auf unſere politiſchen Macht
mittel und unſere wirtſchaftliche Arbeit verlaſſen wollten; nachhaltige Erfolge

ſind nur zu erzielen, wenn eine univerſelle Kulturarbeit hinzukommt. Gerade

in dem letzten Punkte haben andere Nationen, namentlich England und Frank
reich, einen großen Vorſprung vor uns voraus und tun, in vollem Verſtändnis

für die Wichtigkeit der kulturellen Expanſion, ihr möglichſtes, um dieſen Vor
ſprung noch zu vergrößern.

Es iſt alſo in hohem Maße erfreulich, wenn jetzt auch bei uns in Deutſch
land das Verſtändnis für dieſen Teil unſerer Weltaufgabe in weitere Kreiſe
dringt und wenn die Ergänzung unſeres Rüſtzeuges durch eine den neuen Auf
gaben angepaßte Ausgeſtaltung unſeres Bildungsweſens zur Tagesforderung

geworden iſt.

Freilich gehen die Meinungen und Wünſche im einzelnen nicht unerheblich

auseinander.

Vielfach wird Stimmung gemacht für die Errichtung einer ſelbſtändigen

und in ſich geſchloſſenen Hochſchule als Zentralſtelle für diejenigen Zweige des

Wiſſens und Unterrichts, die ſich auf das Ausland beziehen, für eine „Aus
landshochſchule“ oder „Auslandsakademie“; für die Errichtung einer ſolchen
Auslandshochſchule, und zwar im Wege der Verſelbſtändigung und des Aus
baues des Orientaliſchen Seminars, hat ſich auch der Reichstag im April 1913
ausgeſprochen, während e

r

ſich ein Jahr ſpäter weniger beſtimmt auf dieſes
Programm feſtlegte. Von anderen Seiten wird empfohlen, das Hamburgiſche

Kolonialinſtitut zur deutſchen Auslandshochſchule fortzuentwickeln. Wieder andere

treten dafür ein, den Handelshochſchulen Auslandsinſtitute anzugliedern.

Wer ſich über dieſe, in der Grundfrage einigen, in den Wegen ausein
andergehenden Vorſchläge ein Urteil bilden will, muß ſich vor allem Rechen

ſchaft über die Beſchaffenheit des vorliegenden Bedürfniſſes geben.

Das Bedürfnis iſ
t

ein doppeltes:

1
. Vertiefung und Spezialiſierung der die Verhältniſſe des Auslandes und

unſere Beziehungen zum Ausland erfaſſenden wiſſenſchaftlichen Arbeit;

2
.

die Ausgeſtaltung der praktiſchen Vorbildung für die Angehörigen der
jenigen Berufe, welche ſich im Ausland oder im Verkehr mit dem Ausland betätigen.

Beide Aufgaben ſtehen inſofern in Zuſammenhang, als die wiſſenſchaftliche
Arbeit, wie bei den beſtehenden Hochſchulen, die Grundlagen der praktiſchen

Ausbildung zu ſchaffen und auszugeſtalten hat.

Die wiſſenſchaftlichen Aufgaben, die durch unſere wachſenden Auslands
beziehungen geſtellt werden, bilden in ſich nicht eine einzelne Disziplin; ſi

e

13“
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umfaſſen vielmehr eine große Anzahl von Spezialgebieten: Länder- und Völker
kunde; Naturwiſſenſchaft und Medizin in ihrer Anwendung auf die fremden

Gebiete (darunter tropiſche Pflanzenkunde und Tropenmedizin); die wirtſchaft
lichen, rechtlichen und allgemein kulturellen Verhältniſſe der ausländiſchen,

namentlich der überſeeiſchen Gebiete, einſchließlich der Kolonien; die wirtſchaft

lichen und rechtlichen Beziehungen zwiſchen Deutſchland und dem Auslande

(u
.
a
. Völkerrecht, internationales Privatrecht, Welthandelslehre, Handelspolitik).

Nicht weniger vielgeſtaltig als das wiſſenſchaftliche Programm iſ
t

die Auf
gabe der praktiſchen Vorbildung für die Auslandsberufe. Hier handelt e

s ſich

zunächſt darum, zu überſehen, für welche verſchiedenen Berufskreiſe ein Bedürfnis

nach einer beſſeren Vorbildung für das Ausland vorliegt und wie dieſe beſſere
Auslandsſchulung in die Geſamtausbildung der einzelnen intereſſierten Kreiſe

am zweckmäßigſten eingefügt werden kann.

In Betracht kommen folgende Berufsgruppen:

1
. Kaufleute, Gewerbetreibende, Pflanzer und Anſiedler;

2
.

die diplomatiſchen und konſulariſchen Beamten, ſowie die Beamten der

Schutzgebiete;

3
.

die Offiziere der Marine und der Schutztruppen;

4
.

Lehrer a
n Auslands- und Schutzgebietsſchulen, Geiſtliche und Miſſionare,

Arzte, Rechtsanwälte, Geologen, Ingenieure, techniſche Beamte uſw.

Die Vorbildung, die Lebensſtellung und die Lebensziele dieſer mit dem

Ausland und im Ausland arbeitenden Berufe ſind grundverſchiedene. Dement
ſprechend iſ

t

die für die Auslandsarbeit erforderliche Spezialiſierung und Er
gänzung des Wiſſens für jeden Beruf anders geartet. Die Beamten des

Auslands- und Kolonialdienſtes, die zum ganz überwiegenden Teil über eine
abgeſchloſſene akademiſche, hauptſächlich juriſtiſche Ausbildung verfügen, bedürfen

einer „Auslandsſchulung“ nach anderen Richtungen als etwa der Kaufmann

oder der Arzt oder der Offizier.

Einen weiteren Unterſchied macht e
s,

o
b eine allgemeine Vorbereitung für

d
ie Tätigkeit im Auslande ſchlechthin, oder ob eine beſondere Schulung für die

Tätigkeit in einem beſtimmten ausländiſchen Gebiete in Frage ſteht.

Für unſere diplomatiſchen und konſulariſchen Beamten zum Beiſpiel kann
vernünftigerweiſe nur eine allgemeine Vorbereitung für den Auslandsdienſt ge

fordert werden. Dieſe Beamten können und dürfen ihre Ausbildung nicht auf

ein beſtimmtes Land abſtellen; ſi
e müſſen überall verwendbar ſein, wo ihre

Dienſte gerade benötigt werden. Das iſt ſo und muß ſo bleiben. Ich will
damit keineswegs einer planloſen willkürlichen Verſetzung von Beamten, die

ſich in langjähriger Tätigkeit mit einem beſtimmten Kulturgebiet vertraut gemacht

haben, in einen ganz anderen Wirkungskreis – etwa von Oſtaſien nach Süd
amerika – das Wort reden; ſolche Verſetzungen, die ein wertvolles Kapital
beſonderer Kenntniſſe und Erfahrungen brach legen, dürfen immer nur eine

durch beſondere Umſtände gerechtfertigte Ausnahme bilden. Aber in dem Stadium
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der Vorbereitung, das uns hier beſchäftigt, wäre die Zuſpitzung der Ausbildung

der Anwärter des diplomatiſchen und konſulariſchen Dienſtes auf das eine oder

andere Kulturgebiet untunlich und verkehrt. Die Ausbildung kann vielmehr

nicht univerſell genug ſein; ſie hat die Grundlagen zu liefern, auf denen ein

Einarbeiten in die beſonderen Verhältniſſe eines jeden fremden Gebiets ſoweit

wie irgend möglich vorbereitet und erleichert wird.

Ahnlich liegen d
ie Dinge vielfach für junge Kaufleute, Ärzte, Rechts

anwälte uſw., denen eine Betätigung im Ausland lediglich als ein all
gemeines Ziel vorſchwebt. Ein junger Menſch, der einen praktiſchen Beruf
gewählt hat, muß überall, wo ſich für ihn eine ausſichtsreiche Stellung bietet, zu
greifen können. Die Ausbildung für ein beſtimmtes Land iſ

t

in der Regel erſt

dann zweckmäßig, wenn einigermaßen ſichere Ausſichten auf eine Tätigkeit in

dieſem beſtimmten Lande vorliegen. Andernfalls gibt es vielfach Enttäuſchungen.

Dagegen iſ
t

e
s dringend wichtig und nötig, daß denjenigen, die ſich für

d
ie Tätigkeit in einem beſtimmten ausländiſchen Gebiete vorbereiten wollen und

müſſen, die Gelegenheit geboten wird, ſich bequem und raſch die nötigen Spezial

kenntniſſe – Sprache, Landeskunde, Rechts- und Wirtſchaftsverhältniſſe uſw. –
anzueignen. Es kommt hier im allgemeinen nicht auf tiefgründige wiſſen

ſchaftliche Durchbildung an, die erheblich mehr Zeit erfordert, als die meiſt

ſchon in der Praxis ſtehenden jungen Leute erübrigen können, ſondern auf
praktiſch wichtige und verwertbare Kenntniſſe.

Aus dieſem Überblick ergibt ſich, wie vielgeſtaltig und verſchiedenartig d
ie

Bedürfniſſe ſind, die durch die Entwicklung unſerer Weltſtellung ausgelöſt werden;

e
s ergibt ſich gleichzeitig, daß dieſen Bedürfniſſen nicht mit einer einheitlichen

Formel, auch nicht mit dem Zauberwort von der ſelbſtändigen Auslandshoch

ſchule genügt werden kann. Ich geſtehe offen, daß ic
h

mir weder denken kann,

wie eine allen den angedeuteten Bedürfniſſen genügende Auslandshochſchule
organiſiert werden, noch welchen Platz ſi

e

in der Struktur unſeres Bildungs

weſens finden ſoll.

Wir wollen uns darüber klar ſein: e
s gibt keine geſchloſſene Auslands

wiſſenſchaft und kein einheitliches Auslandsſtudium. Die Forſchungen, die
gepflegt, und die Kenntniſſe, die nach der den Verfechtern der Auslandshochſchule

vorſchwebenden Idee vermittelt werden ſollen, umfaſſen einen großen Teil aller
Wiſſenszweige, die in unſerer Bildungsorganiſation a

n

den beſtehenden Hoch

ſchulen – Univerſitäten, techniſchen Hochſchulen, landwirtſchaftlichen Hochſchulen,
Handelshochſchulen, Bergakademien uſw. – ihre Pflegeſtätte haben und dieſen
gar nicht entzogen werden können.

Richtig iſ
t,

daß dieſe Wiſſenszweige einer ſpezielleren Ausgeſtaltung unter

dem Geſichtspunkt unſerer ausländiſchen Beziehungen bedürfen. Aber nichts

wäre verkehrter, als das Spezialſtudium von dem Allgemeinſtudium zu trennen.

Das Völkerrecht, das internationale Privatrecht, das Recht fremder Staaten,

d
ie geſchichtliche Entwicklung und die Wirtſchaftsverhältniſſe ausländiſcher Gebiete
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und die Handelsbeziehungen mit dieſen bedürfen einer intenſiveren Pflege und
ſpezielleren Durcharbeitung als früher; aber es iſt ganz unmöglich, die Fülle
dieſer Aufgaben abſeits von den beſtehenden Einrichtungen, die der Pflege der
Völkerkunde, der Geſchichte, der Rechtswiſſenſchaft und Volkswirtſchaft dienen,

zu bewältigen. Beſondere Inſtitute der beſtehenden Hochſchulen haben ſich auf

allen Wiſſensgebieten für die Pflege von Spezialitäten vorzüglich bewährt. In
der Errichtung und dem Ausbau ſolcher Inſtitute bietet ſich noch ein weites

Feld. Für die Pflege des bürgerlichen und Handelsrechts der wichtigſten

fremden Staaten iſ
t

bisher in Deutſchland noch ſo gut wie nichts geſchehen.

Hier liegt ein Bedürfnis vor, dem am zweckmäßigſten im Anſchluß a
n

die

beſtehenden Einrichtungen der juriſtiſchen Fakultäten unſerer Univerſitäten genügt

werden kann. Mit einigen neuen Profeſſuren und Lehraufträgen, zuſammen
mit der Bewilligung von Mitteln für Bibliotheken und Archive, läßt ſich viel

erreichen. Ähnlich liegt e
s auf dem Gebiete der Landeskunde, der Geſchichte

und der Wirtſchaftsverhältniſſe. Wo man aber ſolche Inſtitute zuſammenfaſſen
und ſelbſtändig machen will, oder von Anfang a

n als ſelbſtändige Organe

begründen will, d
a wird man unmöglich darauf verzichten können, auch für

die allgemeinen Wiſſenszweige, deren Spezialitäten betrieben werden ſollen,

ausreichend zu ſorgen. Dann kommt in großem Umfang eine Dublierung der

beſtehenden Hochſchuleinrichtungen heraus, durch die in unnötiger Weiſe Geld

und Kräfte vergeudet werden würden. Von dieſem Geſichtspunkte aus haben
ſelbſtändige Auslandshochſchulen eine Daſeinsberechtigung nur a

n Plätzen, die

über keine anderen Hochſchulen verfügen, aber in ſonſtiger Beziehung hervorragend

günſtige Bedingungen für die Pflege des ſich auf das Ausland beziehenden

Wiſſens aufweiſen: ſo wird niemand dem Kolonialinſtitut in Hamburg ſeine
großen Verdienſte abſtreiten wollen. Allerdings iſ

t

eine ſolche ſelbſtändige

Hochſchule weſentlich leichter aufzubauen, wenn ſi
e

ſich innerhalb des gewaltigen

Reichs des Wiſſens vom Auslande einem Teilgebiete wie den Kolonien be
ſonders widmet. Die Beſtrebungen zum Ausbau des Hamburger Kolonial
inſtituts zu einer umfaſſenden Auslandshochſchule – ein Weg, der jetzt durch
die Errichtung von Abteilungen für Kultur und Geſchichte Japans, Indiens
und Rußlands betreten worden iſ

t – wird ſchließlich auf die viel diskutierte
Gründung einer Hamburger Univerſität hinauskommen.

Wenn man ſich aber über dieſe Schwierigkeiten hinwegſetzen will: wie
ſoll eine ſelbſtändige Auslandshochſchule in die Organiſation unſeres Bildungs

weſens eingefügt werden?

Ich ſehe nur zwei Möglichkeiten:

Entweder die Auslandshochſchule tritt für gewiſſe Berufe an die
Stelle der heute beſtehenden Lehranſtalten, insbeſondere der Univer
ſitäten oder Handelshochſchulen,

oder das Studium auf der Auslandshochſchule folgt zeitlich auf
den Abſchluß des Studiums auf einer der beſtehenden Lehranſtalten.
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Keine dieſer beiden Alternativen kann befriedigen.

Eine frühzeitige Trennung des Studiums für das Ausland, oder gar für

beſtimmte ausländiſche Gebiete, von der allgemeinen Ausbildung iſ
t

weder nötig

noch nützlich. Es mag angeſichts der einigermaßen zur Mode gewordenen
Propaganda für Spezialausbildung aller Art wie Ketzerei klingen, aber ic

h

kann nicht umhin, der Anſicht Ausdruck zu geben; unſer Heil liegt nicht in der
Züchtung von Spezialiſten; der Mangel, der ſich bei unſeren jungen Kaufleuten

und Juriſten bei einer Verwendung im Ausland häufiger fühlbar macht, ihre

Verwendbarkeit ſtärker beeinträchtigt und ſchwerer auszugleichen iſ
t als das

Fehlen von Spezialkenntniſſen, liegt auf dem Felde der allgemeinen Vorbildung.

Der junge Juriſt mit einigermaßen hellem Kopf, der ſich auf der Univerſität
und während ſeiner praktiſchen Vorbereitungszeit mit wirtſchaftlichen Dingen

ernſtlich beſchäftigt und daneben – woran e
s leider nur zu häufig fehlt –

ſich in den Hauptſprachen des Weltverkehrs weitergebildet hat, der intelligente

und fleißige junge Kaufmann mit gründlicher Schulbildung, der ſeinen Geſichts

kreis mit oder ohne Handelshochſchule durch Beſchäftigung mit den Grund
fragen des Rechts und der Wirtſchaft erweitert hat, werden auch draußen

ihren Mann ſtellen; ſi
e werden ſich leicht und in kurzer Zeit die für eine Aus

landsſtellung erforderlichen Spezialkenntniſſe aneignen und in den beſonderen

Verhältniſſen ihres Wirkungskreiſes ſich einarbeiten. Ein großer Teil der

– erfreulicherweiſe ſeltener werdenden – Klagen über ungenügende Vor
bereitung, namentlich unſerer Beamten, beruht weniger auf dem Mangel a

n

der Ausbildungsgelegenheit als daran, daß die vorhandenen Gelegenheiten

nicht genügend ausgenutzt werden. Es wäre übrigens ungerecht, wenn man

d
ie Schuld ausſchließlich der ſtudierenden Jugend zuſchreiben wollte. Zum

Beiſpiel würde nach meiner Überzeugung weniger Grund zu Klagen über
mangelhafte wirtſchaftliche Vorbildung unſerer Beamten vorliegen, wenn der
hochſchulmäßige Betrieb der Volkswirtſchaftslehre dem Umſtande beſſer

Rechnung trüge, daß unter den Tauſenden von Hörern nationalökonomiſcher
Kollegien nur ein Bruchteil die Nationalökonomie als Spezialſtudium betreiben

will und kann, während ſi
e für die große Mehrzahl nur eine Ergänzung einer

vorwiegend juriſtiſchen Ausbildung ſein ſoll.

Auch in dieſem Punkte iſ
t wohl in der neueſten Zeit manches beſſer

geworden. In dem Kreiſe unſerer jüngeren Volkswirtſchaftler herrſcht ein

ausgeſprochenes Gefühl für die praktiſchen Erforderniſſe der Zeit, und

die von dieſem Verſtändnis des Lehrers ausſtrahlende Wirkung muß ihre
Gegenwirkung in dem Verſtändnis des Schülers finden. Nach dieſer

Richtung weiſt das Bedürfnis, und auf dieſem Weg werden die be
rechtigten Anforderungen a

n

unſere ſtudierende Jugend nicht nur für den
Auslands-, ſondern auch für den Inlandsdienſt beſſer zu ihrem Recht

kommen, als auf dem Weg einer Trennung der Auslandsvorbildung von

der allgemeinen Bildung.
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Für die kaufmänniſchen Berufe liegt der Fall noch viel klarer. Kein
Menſch kann eine Trennung der Handelshochſchulen nach Inlands- und
Auslandsbedürfniſſen verlangen.

Auf der anderen Seite iſt es kaum möglich, den jungen Leuten, welche
die normale Ausbildung in ihrem Berufe erworben haben, noch einige Jahre
Auslandshochſchule aufzuerlegen, ehe man ſi

e zur Verwendung im Auslands
dienſt heranzieht. Für die kaufmänniſchen Berufe ſcheidet dieſe Eventualität
von vornherein aus; aber auch für die Beamten der meiſten Kategorien wäre

eine ſolche Verlängerung der theoretiſchen Ausbildungszeit kaum erträglich.

Die jungen Leute kommen bei uns nicht zu früh, ſondern zu ſpät in die Praxis.

Dem unbeſtreitbaren und unbeſtrittenen Bedürfnis nach einer gründlicheren

Vorbildung für die praktiſche Tätigkeit im Auslande oder im Verkehr mit dem

Auslande wird unter dieſen Verhältniſſen, wie ic
h glaube, am beſten genügt

durch Einrichtungen, die unſerem jungen Nachwuchs die Möglichkeit geben,

während der Zeit des Studiums und der praktiſchen Vorbereitung ihr Wiſſen

auf dem hier in Betracht kommenden Gebiete zu bereichern und zu vertiefen.

Für einen ſolchen ergänzenden Zweck eine ſelbſtändige Hochſchule zu ſchaffen,

wäre offenſichtlich verfehlt. Ich ſtimme in dieſer Beziehung durchaus dem

preußiſchen Kultusminiſter zu, der am 24. Februar dieſes Jahres in der
Budgetkommiſſion des Abgeordnetenhauſes ausgeführt hat, daß für die ſpeziellere

Ausbildung für den Auslandsdienſt lediglich Ergänzungs- und Hilfsfächer in

Frage kommen und daß deshalb der erſtrebte Zweck unter weſentlicher Benutzung

der vorhandenen Unterrichtseinrichtungen der Univerſitäten und ſonſtigen Hoch

ſchulen und im unmittelbaren Anſchluß a
n

dieſe durchführbar ſei.

Das heißt keineswegs die Hände in den Schoß legen. Das Programm

des ſachgemäßen Ausbaus und der notwendigen Ergänzung der beſtehenden
Einrichtungen iſ

t

im Gegenteil viel weitſchichtiger und in ſeinen Wirkungen

durchdringender als das Programm der Errichtung einer einzigen zentralen

Auslandshochſchule.

Über d
ie Verwirklichung d
e
s

weiteren Programms in ſeinen Einzelheiten

will ic
h

mich hier nicht auslaſſen. E
s

kommen hier Fragen in Betracht, die

nicht über das Knie gebrochen und nicht mit einem Schlage ihrer Löſung zu
geführt werden können.

Einen Fingerzeig für das noch zu Schaffende gibt die bisherige Ent
wicklung des Seminars für Orientaliſche Sprachen. Sein Name war urſprünglich

ſein Programm; aber nur im allererſten Anfang. Das junge Inſtitut hat ſchon

in ſeinem erſten Lebensjahr angefangen, den engen Rahmen zu ſprengen. Es
hat in fortſchreitend weiterem Umfang ſich d

ie Aufgabe geſtellt, den jungen

Leuten, die ſich im Ausland – namentlich in den Kolonien und im Orient –
betätigen wollen, die ergänzenden Kenntniſſe zu vermitteln, deren ſi

e draußen

bedürfen. E
s

erfüllt dieſe Aufgabe gegenüber den verſchiedenſten Berufen,

gegenüber den Beamten ebenſo wie gegenüber Offizieren, Miſſionaren, Lehrern
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und Kaufleuten. Es gewährt die ergänzende Ausbildung auf den verſchiedenſten
Wiſſensgebieten; in orientaliſchen Sprachen, den Idiomen der Eingeborenen

unſerer Kolonien, in franzöſiſch, engliſch, ſpaniſch und neuerdings ruſſiſch; daneben

auf dem Gebiet der ſogenannten „Realien“: in der Landeskunde, den allgemein

kulturellen, politiſchen, rechtlichen und wirtſchaftlichen Verhältniſſen der Gebiete

des Orients und unſerer Kolonien; in Wirtſchaftsgeographie und Handelspolitik;

in tropiſcher Pflanzenkunde, Tropenhygiene, in der Technik der geographiſch

aſtronomiſchen Ortsbeſtimmung und der Wegeaufnahme uſw.

Was hier für die Kolonien und die Länder des Orients allmählich auf
gebaut worden iſ

t,

kann für dieſe Gebiete ſelbſt erweitert und ausgeſtaltet, kann

vor allem für die anderen Länder, die für unſere Weltbeziehungen von Be
deutung ſind, nachgebildet werden. Ob im Rahmen des Orientaliſchen Seminars

oder neben dem Orientaliſchen Seminar, iſt eine Frage secundi ordinis. Ich
kann mir ſehr wohl denken, daß neben dem Orientaliſchen Seminar ein oder

mehrere Inſtitute für Nord- und Südamerika, für den großen afrikaniſchen
Kontinent, für Großbritannien und ſeine Dominions ſowie für andere wichtige

Kulturgebiete geſchaffen würden und daß das Orientaliſche Seminar ſelbſt, das

in mancher Beziehung durch die neuen Einrichtungen entlaſtet werden würde,

in die Reihe dieſer Inſtitute einrückte. Die beim Orientaliſchen Seminar vor
handene Anlehnung a

n

eine beſtehende Hochſchule bleibt aus den oben darge

legten Gründen durchaus erwünſcht, kann vielleicht ſogar mit Vorteil enger

geſtaltet werden als beim Orientaliſchen Seminar. Ob Anlehnung a
n Uni

verſitäten oder Handelshochſchulen oder a
n

das Hamburger Inſtitut, iſt aber
mals eine Frage secundi ordinis, die dadurch noch vereinfacht wird, daß eins

das andere keineswegs ausſchließen, ſondern eher ergänzen wird. Eine Arbeits
teilung zwiſchen den verſchiedenen in betracht kommenden Hochſchulorganiſationen

wird ſich um ſo leichter finden laſſen, als die Prinzipien einer ſolchen Arbeits
teilung in der Natur der verſchiedenen Hochſchularten und der verſchiedenartigen

Bedürfniſſe, die ic
h

oben ſkizziert habe, gegeben ſind.

Nicht kleinlich und eng, ſondern groß und weitherzig will die Aufgabe

angefaßt ſein. Es gilt, überall weiterzubauen, wo heute ſchon die Grund
mauern ſtehen; e

s gilt, auf allen Gebieten die Horizonte zu weiten und die
Fortentwicklung der vielgeſtaltigen Organiſation der deutſchen Forſchungs- und
Lehrtätigkeit nach dem weltumfaſſenden Bedürfnis der Zeit zu orientieren.

Das Verſtändnis unſerer Weltbeziehungen muß mehr und mehr Allgemeingut

werden, und deshalb müſſen die Quellen dieſes Verſtändniſſes überall erſchloſſen
werden, wo Deutſchlands Jugend für einen weiteren Wirkungskreis in amtlichen

und privaten Berufen erzogen wird.



Wirtſchaft und Kunſt
Von Georg Jahn

Anläßlich der Eröffnung der „Deutſchen Werkbund-Ausſtellung“

in Köln kennzeichnen die folgenden Ausführungen die geſchichtliche Ent
wicklung der dort herrſchenden Tendenzen. In einem ſpäteren Heft wird
über die Ausſtellung, die zum erſtenmal eine deutſche Qualitätsſchau

bringen ſoll, ausführlich berichtet werden.

ie Frage nach den Wechſelbeziehungen zwiſchen Wirtſchaft und

\ Kunſt hat neuerdings e
in

ſo hohes Intereſſe gewonnen, daß e
s

a
n

der Zeit iſ
t,

eine Antwort darauf zu geben und die Geſetz
mäßigkeiten aufzudecken, die zweifellos auch hier wirkſam ſind.

Man beginnt heute den volkswirtſchaftlichen Wert der Kunſt zu

betrachtet ſi
e

nicht mehr als einen Luxus, dem lediglich in

Schlöſſern und Kirchen, Muſeen und Schatzkammern ein Platz eingeräumt wurde.

Die Kunſt wird wieder zu einem das ganze Wirtſchafts- und Volksleben durch
dringenden Prinzip, wie ſi

e

e
s im Mittelalter eine Zeitlang geweſen iſ
t. Eine

ſolche lebendige Wechſelbeziehung zwiſchen Wirtſchaft und Kunſt aber iſ
t

immer

nur in einem Volke möglich, deſſen materielle Kultur zu hoher Entwicklung ge

kommen iſ
t

und deſſen durchſchnittlicher Wohlſtand die Verwendung eines ver
hältnismäßig großen Teiles der Wirtſchaftskräfte zur Produktion höherer Werte
geſtattet.

Aufs neue beſtätigt und bekräftigt wird die Richtigkeit dieſes Satzes durch

d
ie

Geſchichte der modernen Kunſtgewerbebewegung, die Heinrich Waentig in

ſeinem etwas breit geratenen Buche „Wirtſchaft und Kunſt“*) im Zuſammen
hange darzuſtellen und theoretiſch auszuſchöpfen verſucht hat.

Auch in der neueren Zeit iſ
t

das Land, das in unſerem Kulturkreiſe

zuerſt wirtſchaftlich, politiſch und kulturell in den Vordergrund getreten iſ
t und

das Übergewicht erlangt hat, auch zuerſt dazu gelangt, ſich einen neuen Lebensſtil

zu ſchaffen und d
ie

Auswüchſe und Übelſtände des Induſtriezeitalters zu über
winden – nämlich England. Das Lebendigwerden künſtleriſcher Kräfte ſteht

*) „Wirtſchaft und Kunſt.“ Eine Unterſuchung über Geſchichte und Theorie der modernen
Kunſtgewerbebewegung. Jena, Verlag von Guſtav Fiſcher. Preis 8 Mark. – Der theo
retiſche Gewinn dieſer infolge der Berufung ihres Verfaſſers nach Japan vorzeitig vollendeten
„Gelegenheitsſchrift“ ſteht zwar in argem Mißverhältnis zur Breite der Darſtellung und

der Fülle des angezogenen Materials, verdient aber immerhin als erſter theoretiſcher Verſuch

die Beachtung aller derer, die den volkswirtſchaftlichen Wert der Kunſt begriffen haben.
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hier wie überall in engem Zuſammenhange mit dem Werden der modernen

engliſchen Kultur, deren geiſtiger Führer Carlyle iſ
t. E
r

begann in einer Zeit

zu wirken, in der die Produktion entarten zu wollen ſchien, als „billig und

ſchlecht“ die Parole der engliſchen Induſtrie war und man mit Schund und

Talmiware den Weltmarkt zu erobern verſuchte. Zwar hat der bedeutende
Denker, der im Grunde ein unkünſtleriſcher Menſch war und bei ſeiner Ab
neigung gegen d

ie

ſchönen Künſte fü
r

Demokratiſierung d
e
r

Kunſt und Äſtheti
ſierung der Induſtrie kein Verſtändnis beſaß, keinen unmittelbaren Einfluß auf

die Entſtehung der engliſchen Kunſtgewerbebewegung ausgeübt, trotzdem aber

durch ſeine ſcharfe Kritik a
n

der kapitaliſtiſchen Produktionsweiſe und ihrer ſach

lichen Ergebniſſe, ſowie durch die Forderung einer beglückenderen Geſtaltung der

Arbeit auf die beiden Schöpfer der engliſchen Kunſtgewerbebewegung, Ruskin und
Morris, befruchtend und anregend gewirkt. Ruskin war es, der mit allem
Nachdruck auf d

ie Herabwürdigung des Arbeiters zur Maſchine im Fabrik
betriebe hinwies und zuerſt betonte, daß ſchöne Formen nur von Menſchen

erſonnen und hergeſtellt werden können, die ſelbſt einigermaßen mit ſchönen

Formen umgeben ſind, daß alſo eine Hebung der gewerblichen Produktion nur

denkbar ſe
i

bei gleichzeitiger Verſchönerung der Umgebung und Verbeſſerung

der Lebensverhältniſſe der Arbeiter. Wahre Steigerung der wirtſchaftlichen

Produktivität ſe
i

nicht vereinbar mit Lug und Trug in Konſtruktion, Technik
und Materialbehandlung, ſondern gehe ſtets Hand in Hand mit Echtheit und
Wahrhaftigkeit, und ſe

i

nicht zuletzt bedingt durch Formveredlung und Durch
dringung der ganzen Produktion mit künſtleriſchen Elementen. Korrektur der

herrſchenden Wirtſchaftsordnung vom künſtleriſchen Standpunkte aus: das war

d
ie Hauptforderung und das Ziel Ruskins, das e
r in ſeinen zahlloſen Vor

trägen und Abhandlungen zur politiſchen Ökonomie der Kunſt immer und

immer wieder betonte. Das Publikum ſollte auf alle Bequemlichkeit, Billigkeit

oder Schönheit, die die Herabwürdigung des Arbeiters zur notwendigen Voraus
ſetzung haben, verzichten, und von den Induſtriellen verlangte e

r

eine Hebung des

Marktes, dadurch daß ſi
e

ihn verſorgten – Gedanken, von denen beſonders der
letzte nachmals auch außerhalb Englands von größter Bedeutung werden ſollte.

Die Wege freilich, die die Induſtrie gehen mußte, um das bezeichnete Ziel zu

erreichen, wußte Ruskin nicht anzugeben. Sein Ideal einer neuen Geſellſchafts
und Wirtſchaftsorganiſation trug im ganzen einen reaktionären Charakter. Die

Sehnſucht nach der Wiederbelebung mittelalterlicher Handwerkskunſt trübte ihm

den Blick und ließ ihn nicht die Möglichkeiten einer Geſundung der induſtriellen
Maſſenproduktion im Sinne ihrer Äſthetiſierung erkennen. Die Abneigung gegen

d
ie moderne Ziviliſation teilte e
r

mit Morris, dem erſten ſchöpferiſchen Künſtler
der Bewegung. E

r

haßte die Maſchine, deren kapitaliſtiſche Verwertung e
r in

blinder Verkennung der ökonomiſchen Notwendigkeit beſeitigt ſehen wollte. Ihm
ſchwebte als Ideal eine Geſellſchaftsordnung vor, deren belebende Seele die

Kunſt iſt, in der dem Arbeiter die Möglichkeit gegeben iſ
t,

ſeiner Tätigkeit
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Freude und Intereſſe abzugewinnen und in ſeeliſche Beziehung zum Erzeugnis

ſeiner Hände zu treten, ihm alſo das wieder zu verſchaffen, was der mittel

alterliche Handwerker zweifellos beſaß. Der Gedanke der Wiederbelebung der
Handwerkskunſt, der ſpäter auch in Deutſchland lange Zeit zur Loſung weiter

gewerblicher und auch künſtleriſcher Kreiſe wurde, ſtammt von ihm, und die

praktiſchen Verſuche, die er in Gemeinſchaft mit einer Schar von Freunden
unternahm, verliefen durchaus in dieſer Richtung. Die Entwicklung hat ihm

freilich nicht recht gegeben, der Gewerbebetrieb hat ſich mehr und mehr von

ſeinem Ideal der mittelalterlichen Werkſtatt entfernt und iſ
t gerade dort, wo e
r

leiſtungsfähig iſ
t,

faſt ſtets zum maſchinellen Großbetrieb geworden. Trotzdem

haben Morris' Reformverſuche einen tiefgehenden Einfluß auf die Gewerbe
entwicklung ausgeübt und ſind für die Qualitätsverbeſſerung, d

ie Durchdringung

der Produktion mit künſtleriſchen Elementen, die Hebung des Geſchmackes und

die Ausbildung zahlreicher kunſtgewerblicher Techniken von grundlegender Be
deutung geworden.

Die Bewegung, die durch die Betätigung Morris' in England ausgelöſt

worden iſ
t,

kann nur verſtanden werden als Rückſchlag gegen die beginnende

Überflutung des Landes mit induſtriellen Maſſenerzeugniſſen. E
s

iſ
t

eine Erfah
rung, die man in allen Ländern machen kann, in denen die Maſchineninduſtrie
anfängt, groß und bedeutungsvoll zu werden: erſt wird Plunder fabriziert,

Schund, „Fabrikware“, Maſſenartikel von ſchlechtem Material und noch ſchlechterem
Geſchmack, aus denen das perſönliche Element völlig verſchwunden iſ

t,

und

die jedes künſtleriſchen Einſchlages entbehren; dann kommen Waren von durch

ſchnittlicher Güte aus etwas beſſerem Material, bei deren Herſtellung die Menſchen

hand zum Teil wieder zu Hilfe genommen iſ
t,

und in denen deshalb der

ſeeliſche Einſchlag nicht ganz fehlt; ſchließlich entſteht die Kunſtinduſtrie, bei

der Künſtler die Vorlagen liefern, unechte Materialien durch echte verdrängt

werden, kurz, Qualitätsware im ſtrengſten Sinne des Wortes hervorgebracht

wird; und für die Zukunft ſteigt das Ideal einer künſtleriſch durchgebildeten

Maſchineninduſtrie herauf, deren Erzeugniſſe allen Anforderungen in techniſcher

und äſthetiſcher Hinſicht genügen. Das ſind die Entwicklungsſtufen, die die
induſtrielle Produktion wenigſtens in unſerem abendländiſchen Kulturkreis überall

zu durchlaufen ſcheint. Parallel mit dieſem Aufſteigen des Maſchinenerzeugniſſes

vom Plunder zur Qualitätsware geht eine Steigerung der Leiſtungsfähigkeit

und der Bewertung der induſtriellen Hilfskräfte, der Fabrikarbeiter. Beide
Entwicklungsreihen ſtehen in enger Wechſelbeziehung miteinander; denn e

s iſ
t

klar, daß die Herſtellung von Qualitätsware a
n

d
ie Leiſtungsfähigkeit und

Tüchtigkeit der Arbeiter andere Anforderungen ſtellt als die von Schund und
billigen Maſſenartikeln.

Die engliſche Entwicklung hat dieſen Satz zuerſt praktiſch bewieſen. Die
kunſtgewerblichen Erfolge der letzten Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts

ſind nicht denkbar ohne die jahrzehntelangen Bemühungen um e
in kunſtgewerb
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liches Schulweſen, die mit der parlamentariſchen Eingabe von 1835 einſetzten.

Schon damals wurde die Gründung von Zeichenſchulen ſowie von Kunſt- und
Kunſtgewerbemuſeen und die Einführung kunſtwiſſenſchaftlichen Unterrichts an

den Hochſchulen gefordert und teilweiſe durchgeführt. Aber die Bewegung

endete mit einem Mißerfolg. Nach der Enquete von 1849 wurden Reform
verſuche gemacht, und e

in
raſtloſes organiſatoriſches Schaffen ſetzte ein. Unter

der Führung Gottfried Sempers begann ein Syſtem von Unterrichtsanſtalten

in Verbindungen mit Sammlungen und Bibliotheken für die ſyſtematiſche Zeichen

und Kunſtgewerbeausbildung des Volkes zu ſorgen. Die günſtigen Ergebniſſe

der Verwirklichung des Werkſtattunterrichts zeigten ſich ganz unverkennbar bereits

auf der Londoner Weltausſtellung von 1862. Wenn auch die Nachahmung

des Alten und die Tendenz zum Hiſtorismus noch überwog und e
s a
n

einem

einheitlichen Stile fehlte, die Wege waren geebnet für die kunſtgewerbliche Re
naiſſance der Ruskin uud Morris, die ſich in den ſiebziger und achtziger Jahren
entfaltete und ſich aus gotiſchen Reminiszenzen, der Kunſt der Chippendale und
Sheraton, dem Farbenſinn der Japaner, dem Formgefühl der Präraffaeliten

und der modernen Technik einen neuen Stil ſchuf.
Es läßt ſich gerade a

n England recht anſchaulich beweiſen, welchen Einfluß

ein gutes gewerbliches Bildungsweſen auf die wirtſchaftliche Leiſtungsfähigkeit

eines Landes hat. Der engliſchen Induſtrie gelang e
s nur deshalb, die frühere

Vorherrſchaft Frankreichs auf kunſtgewerblichem Gebiete zu brechen, weil ſi
e

ſich

beſſer durchgebildete und höher qualifizierte Arbeiter erzog. Das äſthetiſche
Niveau der engliſchen Induſtrie hob ſich mit dem Augenblick, in dem die erſte
gründlich durchgebildete Arbeitergeneration eingeſtellt wurde. Denn während

auf den Weltausſtellungen von 1851 und 1855 Frankreich durchaus noch die

künſtleriſche Führung hatte, obgleich ſeine Induſtrie im Hiſtorismus, in der
Nachahmung der Renaiſſance, der Stile Ludwigs des Vierzehnten, Ludwigs des

Fünfzehnten und Ludwigs des Sechzehnten, zu erſticken drohte und e
s ihr a
n

Formen fehlte, die aus dem Gebrauch abgeleitet waren, hatte auf der Welt
ausſtellung von 1862 England den franzöſiſchen Nebenbuhler bereits geſchlagen.

Von d
a

a
b

übernahm die engliſche Induſtrie die Führung, die ihr die fran
zöſiſche trotz aller Reformen auf dem Gebiete des Zeichenunterrichts, trotz der

Begründung von Anſtalten zur Heranbildung geeigneter Lehrkräfte, der Errichtung

kunſtgewerblicher Fachſchulen, der Gründung von Muſeen und Bibliotheken,

des Abhaltens von Fachkurſen und Vorträgen ſowie der Veranſtaltung zahl
reicher kunſtgewerblicher Ausſtellungen, beſonders in den achtziger Jahren nicht

wieder abzunehmen vermochte. Das, was die franzöſiſche Kunſtinduſtrie ſeit

dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts immer mehr verloren hatte, Originalität

und Reinheit der Empfindung, gewann die engliſche mit Hilfe ihrer durch
gebildeten, hoch qualifizierten Arbeiterſchaft. Hier gelang e

s zuerſt, eine völlige

Harmonie der Formen und Verzierungen mit dem Zweck oder der Idee des

Produktes in Übereinſtimmung mit dem Material herbeizuführen. Ordnung,
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Logik und Einfachheit wurden die Grundlagen der engliſchen Kunſtinduſtrie.

Eine gewiſſe Nüchternheit der Form bewahrte ſi
e vor dem Überwuchern alles

ornamentalen Nebenwerkes und verhalf der Richtung auf das Struktive und

Rationelle zum Sieg. Vor allem aber gelang e
s den Engländern, die Gewerbe

kunſt zu demokratiſieren und der Kunſtinduſtrie ſo auch den weiten Abſatzkreis

zu ſchaffen, ohne den ſi
e nun einmal im Zeitalter der Maſſenproduktion nicht

beſtehen kann.

Das zweite Beiſpiel für den oben formulierten Satz von der Wechſel
beziehung zwiſchen Arbeiterqualifikation und Qualitätsarbeit iſ

t

die Induſtrie
entwicklung der Vereinigten Staaten. Auch hier war in der Mitte des neun

zehnten Jahrhunderts Geſchmackloſigkeit Trumpf. Die amerikaniſche Induſtrie

brachte gleich der engliſchen billigeMaſſenartikel hervor die, wenn auch praktiſch, doch
völlig unkünſtleriſch waren. Erſt in den ſiebziger Jahren kam im Anſchluß a

n

die Weltausſtellung von Philadelphia eine Reformbewegung in Fluß, die deutlich
unter der Einwirkung Carlyles und Ruskins ſtand. In verſchiedenen Staaten machten
ſich Beſtrebungen auf Einführung des obligatoriſchen Zeichenunterrichts in Lehrer
ſeminar und Volksſchule geltend, beſondere künſtleriſche Lehranſtalten wurden

in das Leben gerufen, Handfertigkeitsſchulen gegründet und öffentliche Kunſt
ſammlungen in den Dienſt der Volkserziehung geſtellt. Künſtler von Bedeutung

traten a
n

die Spitze der Bewegung, deren Erfolg ein bedeutender Aufſchwung

des amerikaniſchen Kunſtgewerbes in den achtziger Jahren war. Vorliebe für

echte Materialien und wachſende Verdrängung der Surrogate, Herausarbeiten

ſchöner Linien und geſteigerter Farbenſinn waren die unmittelbaren Wirkungen

der Bewegung, die einen einheitlichen Stil freilich noch nicht zu zeitigen ver
mochte. Dann kam in den neunziger Jahren die Arts-and Crafts-Bewegung,

die durch Gewerbevereine, Handwerkergilden und Lehrwerkſtätten nach engliſchem

Muſter im Verein mit der raſchen Entwicklung des gewerblichen Schulweſens

ein ſchnelles Anwachſen des Kunſtverſtändniſſes bewirkte, deſſen Folge eine weitere
Verbeſſerung von Qualität und Form der Fabrikwaren war. Zwar fehlt es
auch in den Vereinigten Staaten noch a

n

einer genügenden Durchdringung der

induſtriellen Erzeugniſſe mit künſtleriſchen Gedanken; immerhin aber ſcheint die

amerikaniſche Induſtrie wenigſtens auf dem richtigen Wege zu einer wirklichen

Kunſtinduſtrie zu ſein und damit für die Löſung jener wichtigſten Aufgabe reif

zu werden, die darin beſteht, für die Erzeugniſſe der allermodernſten Technik

die ihnen adäquate künſtleriſche Form zu finden. Manches iſ
t

hier ſchon erreicht

worden. Der amerikaniſche Maſchinenbau zeichnet ſich durch hohe Formvollendung

aus und auch in der Stahlwarenfabrikation iſ
t

das Vorhandenſein eines aus

der Konſtruktion des Gegenſtandes erwachſenden, zur wirklichen Linienſchönheit
geſteigerten Formenprinzips unverkennbar. Allenthalben zeigt ſich eine weit
gehende Anpaſſung der Form a

n

das Bedürfnis, die mindeſtens das eine

beweiſt, daß den Amerikanern ein hohes Stilgefühl eignet, d. h. die Fähigkeit,

eine Anzahl Formelemente zu einem einheitlichen Ganzen zu verarbeiten.
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Eine ähnliche Entwicklung wie in England und den Vereinigten Staaten

hat d
ie Induſtrie auch in Deutſchland und Öſterreich durchgemacht. Zum letzten

Male fanden hier die Zeitverhältniſſe in den zwanziger und dreißiger Jahren
des neunzehnten Jahrhunderts im bürgerlichen Nachempire, dem Stile der
Biedermeierzeit, einen treffenden Ausdruck. Dann aber begann ein herbſtliches
Sterben, ein Niedergang zu kahlen, geſchmackloſen Nützlichkeitsformen, dem ſelbſt

auch auf den Gebieten der Baukunſt und der Ornamentik durch Männer wie

Schinkel und Semper nur vorübergehend geſteuert werden konnte. Der Sieg

der Maſchinentechnik brachte ſchließlich das Abſterben alles Kunſtgefühls und die
Nachahmung begann ihre Triumphe zu feiern. Die Zollvereinsabteilung auf

der Londoner Weltausſtellung von 1851 offenbarte den Tiefſtand der deutſchen

Induſtrie in ſeiner ganzen Bedeutung.

Die Reformbeſtrebungen ſetzten zuerſt in Öſterreich ein. E
s

gelang hier

zunächſt, die Baukunſt zu neuem Leben zu erwecken und aus Gotik, Hellenismus

und italieniſcher Renaiſſance den Großwiener Bauſtil zu ſchaffen. Eine Rück
wirkung auf Dekoration, Möbelinduſtrie ſowie Schloſſer- und Bronzearbeit folgte

und brachte auf dieſen Gebieten wachſende Ehrlichkeit in der Behandlung des

Materials wie größere Reinheit und Strenge der Form. Dann fing man an,

das Augenmerk beſonders auf die Erziehung des gewerblichen Nachwuchſes zu

richten. Der Gründung des öſterreichiſchen Muſeums für Kunſt und Induſtrie

(1871) folgte die Errichtung einer Anzahl weiterer kunſtgewerblicher Muſeen, ein

Syſtem kunſtgewerblicher Fachſchulen entſtand und hatte d
ie Hebung des Zeichen

unterrichts in den Volks-, Mittel- und Gewerbeſchulen zur Folge, während die
Veranſtaltung winterlicher Vortragskurſe und die raſch wachſende kunſtwiſſen

ſchaftliche Literatur der Erziehung des Publikums diente. Auf dieſer Grundlage

konnte ſich dann das öſterreichiſche Kunſtgewerbe ſeit etwa 1876 raſch und
ſelbſtändig entwickeln und einen erfreulichen Aufſchwung nehmen, der freilich

nicht lange anhielt, ſondern ſchon Ende der achtziger Jahre in Stillſtand und
allmählichen Niedergang endete. Stil folgte auf Stil, Nachahmung und
Hiſtorismus begannen wieder zu herrſchen, bis dann endlich um die Jahrhundert

wende ſich neue Ausſichten für eine günſtigere Entwicklung des öſterreichiſchen
Kunſtgewerbes eröffneten.

Die Aufwärtsbewegung in der reichsdeutſchen Induſtrie ſetzte etwas ſpäter

a
ls

im benachbarten Öſterreich ein. Noch auf den Weltausſtellungen zu Wien

(1871) und Philadelphia (1876) erlitt ſie ob ihrer ökonomiſchen Kleinlichkeit,

techniſchen Rückſtändigkeit und äſthetiſchen Minderwertigkeit eine gründliche

Niederlage. Auch dort, wo bedeutendere künſtleriſche Kräfte am Werke waren,

wie z. B
.

in München, verſagte die Induſtrie wegen der Unfähigkeit der gewerb

lichen Hilfskräfte. Es zeigte ſich alſo auch hier, daß die Grundvorausſetzung

für eine Fortentwicklung und künſtleriſche Durchbildung der Induſtrie eine
gute Erziehung und Ausbildung der ausführenden Arbeiter und Gehilfen iſt.

In dieſer Erkenntnis begannen ſich Gewerbetreibende, Künſtler und Kunſtfreunde
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zu Vereinen zuſammenzuſchließen, die einen zwar günſtigen, aber doch bei weitem

zu ſchwachen Einfluß ausübten. In gleicher Richtung wirkte die Gründung des
mit einer Unterrichtsanſtalt verbundenen Kunſtgewerbemuſeums in Berlin (1867).

Seit Anfang der ſiebziger Jahre wurden dann gewerbliche Zeichen-, Bauhand
werker- und Kunſtſchulen in großer Zahl errichtet, die einige Zeit ſpäter

wenigſtens teilweiſe in kunſtgewerbliche Fachſchulen mit Lehrwerkſtättenunterricht

verwandelt und in den letzten fünfundzwanzig Jahren durch zahlreiche Anſtalten

ähnlicher Art ergänzt wurden. Zugleich ſetzte im Anſchluß an den erſten und
zweiten Kongreß deutſcher Kunſtgewerbevereine in München (1876, 1883) eine

erſte Blüte der deutſchen Kunſtgewerbevereine ein, die in Gemeinſchaft mit der

ſchnell wachſenden kunſtgewerblichen Literatur raſch erzieheriſchen Einfluß auf

Produzenten wie Abnehmer gewann. Unter dieſen Umſtänden entwickelte ſich

die Herrſchaft der deutſchen Renaiſſance im deutſchen Kunſtgewerbe, die aller
dings nicht entfernt das gehalten hat, was ſi

e anfänglich verſprach. Nur zu

bald wurde aus ihr eine Renaiſſance „von der Maſchine Gnaden“, ja eine

Karikatur des Vorbildes, die nicht imſtande war, eine allgemeine künſtleriſche
Veredlung der gewerblichen Produktion zu bewirken. Die Renaiſſance wurde

zum Modeſtil, der faſt immer durch Anwendung auf billigſte Maſſenerzeugniſſe

verdorben und verzerrt wird. Das Ende war auch hier ein barbariſches Stil
gemiſch, von dem uns erſt am Jahrhundertſchluß die Gründungen der Dresdner

und Münchener Werkſtätten, der Darmſtädter Künſtlerkolonie und zahlreicher

ähnlicher Inſtitutionen unter der Führung von Männern wie Lichtwark und
Mutheſius, Schulze - Naumburg und van d

e Velde, Riemerſchmid und Pankok,

Olbrich, Bruno Paul, Peter Behrens und anderer, wie e
s ſcheint, endgültig

befreit haben.

Schon auf der Pariſer Weltausſtellung zeigte ſich die Wirkung dieſer
günſtigen Wendung, wenn e

s

auch noch a
n

der Einheitlichkeit des großen Zuges

fehlte und der vorwiegend dekorative Charakter der Gewerbekunſt noch nicht durch

Sachlichkeit und Reinheit der Form überwunden war. Und dann ging e
s

raſch vorwärts. Das zeigte ſich zuerſt auf der Weltausſtellung von St. Louis
(1904), vor allem aber auf der dritten deutſchen Kunſtgewerbeausſtellung

zu Dresden (1906), die einen Markſtein und Wendepunkt bedeutet. War die
deutſche Gewerbekunſt bis dahin im ganzen genommen mehr eine Künſtlerkunſt

und ein vorwiegend theoretiſches Kunſtſchwärmen, ſo drang ſi
e

von jetzt a
b

raſch

in breitere Schichten. Und heute ſind wir auf dem beſten Wege, unter Führung

der Dresdner Werkſtätten und des 1907 im Kampfe mit dem Fachverbande für
die wirtſchaftlichen Intereſſen des Kunſtgewerbes zu München gegründeten

„Deutſchen Werkbundes“, deſſen Zweck d
ie Veredlung der gewerblichen Arbeit

im Zuſammenwirken von Kunſt, Induſtrie und Handwerk durch Erziehung,

Propaganda und Stellungnahme zu einſchlägigen Fragen iſt*), uns eine wirkliche
--

*) Seit 1912 gibt der Deutſche Werkbund in regelmäßiger Folge „Jahrbücher“ heraus
(verlegt bei Eugen Diederichs, Jena). Die beiden erſten 1912 und 1913 erſchienenen vor
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Volksgewerbekunſt zu ſchaffen. Schon e
in flüchtiger Vergleich mit der Zeit vor

etwa zwanzig Jahren beweiſt uns, welche gewaltigen Fortſchritte die deutſche

Induſtrie auch in Hinſicht auf d
ie Äſthetiſierung ihrer Erzeugniſſe gemacht hat.

Was unſere Möbelinduſtrie heute leiſtet, iſt bekannt. Sie hat zum größten Teile
den Hiſtorismus und die Neigung zum Dekorativen überwunden und an
gefangen, ſich ihre Formen aus dem Gebrauchszweck des einzelnen Stückes zu

erfinnen. Auch d
ie

deutſche Metallwareninduſtrie genügt heute ſchon ziemlich

hohen Anforderungen a
n

Schönheit der Formen, Qualität der Arbeit und

Echtheit des Materials. Peter Behrens, der künſtleriſche Beirat der Allgemeinen

Elektrizitätsgeſellſchaft in Berlin, arbeitet nun ſchon ſeit mehreren Jahren mit
großem Erfolg a

n

der künſtleriſchen Ausgeſtaltung der Formen von Dynamo

maſchinen, Turbinen, Kleinmotoren, elektriſchen Kraftanlagen, Bogen- und Glüh
lampen, Ventilatoren und ſonſtigem elektriſchen Kleingerät und erbringt ſo den

Beweis dafür, daß die Kunſt auch bei praktiſchen Dingen kein Luxus iſ
t,

ſondern

eine recht wichtige Miſſion zu erfüllen hat. Unſere Beleuchtungskörperinduſtrie

leiſtet Hervorragendes, und die Maſchinenarbeiten von Unternehmungen wie der

Württembergiſchen Metallwarenfabrik, Kayſer, Iſis, Kallmeyer und Harris uſw.
vermögen auch ſchärferer Kritik ſtandzuhalten. Die Kriſtallgefäße, die die

moderne Glasinduſtrie auf den Markt bringt, ſind das Entzücken aller Kenner,

und auch die Erzeugniſſe der keramiſchen Kunſtinduſtrie haben zugleich mit der
Mechaniſierung des Fabrikationsprozeſſes und der Vergrößerung der Betriebe

einen beträchtlichen Fortſchritt in äſthetiſcher Hinſicht gemacht, wenn ihnen auch

die ruhige Vornehmheit, die jedem guten Kunſtwerk eigen ſein muß, zumeiſt

noch fehlt. Die Druckinduſtrie iſ
t

ebenfalls ein tüchtiges Stück vorangekommen.

In Typenguß und Satzanordnung hat man viel gelernt, der Buchſchmuck be
ſchränkt ſich nicht mehr auf ein paar Dutzend Vignetten und Umrahmungen,

ſondern wird von wirklichen Künſtlern im Einklang mit dem Ganzen hergeſtellt,

der Bucheinband befindet ſich trotz ſeiner Billigkeit qualitativ auf ſeltener Höhe,

und ſelbſt die Reklame hat einen ſtarken künſtleriſchen Einſchlag erhalten.

So geht e
s auf weiten Gebieten der Induſtrie nicht nur ökonomiſch

techniſch, ſondern auch äſthetiſch vorwärts. Theoretiſch bemerkenswert iſ
t dabei,

daß die moderne kunſtgewerbliche Bewegung in den letzten Jahrzehnten in ihrer
Richtung völlig umgekehrt worden iſ

t. Die Abſicht ihrer Begründer war die
Wiederbelebung des Handwerks durch Rückkehr zur Kunſtinduſtrie. Ruskin hatte

als ſeine ſozialpolitiſche Lebensaufgabe den Kampf gegen Großbetrieb und
Maſſenproduktion, Arbeitsteilung und Maſchinentechnik betrachtet. Morris teilte
dieſe Maſchinenfeindſchaft mit ihm, wenn e

r

ſich auch bald von der praktiſchen

Unentbehrlichkeit der Maſchine überzeugen mußte, und auch in Amerika und

Deutſchland huldigten zahlreiche Künſtler und ſelbſt Techniker dieſer Anſicht.

züglich ausgeſtatteten, mit ſchönen Abbildungen geſchmückten Bände zeugen von ſeinen
Beſtrebungen und bisherigen Leiſtungen. Auch über d

ie Organiſation des Werkbundes findet

man in ihnen Aufſchluß.

Grenzboten II 1914 14
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Dem Gedanken der Wiederbelebung des Handwerkes und nicht der Fabrik

induſtrie zuliebe hat man Muſeen, Fachſchulen und Lehrwerkſtätten errichtet,

Ausſtellungen und Preisausſchreiben veranſtaltet. Die Erfahrung hat indeſſen

überall gelehrt, daß für den Kleinbetrieb von dieſen Beſtrebungen ſehr wenig

abgefallen iſ
t. Abgeſehen etwa von der Schloſſerei, d
ie

durch d
ie Wieder

verwendung ſchmiedeeiſerner Gitter, Türen, Laternen und dergleichen einiges

gewonnen hat, hat kaum ein Handwerk größeren Nutzen aus der modernen
Kunſtgewerbebewegung gezogen. Tatſache dagegen iſ

t es, daß alle geſchäftlich

erfolgreichen Träger der kunſtgewerblichen Bewegung Fabrikbetriebe großen und
größten Stils ſind. Damit aber iſ

t

der praktiſche Beweis erbracht worden,

daß die Maſchineninduſtrie nicht nur präzis gearbeitete, billige Maſſenprodukte,

ſondern auch künſtleriſch durchgebildete und höheren äſthetiſchen Anforderungen

genügende Fabrikate zu liefern vermag.

Freilich dasjenige, was Männern wie Ruskin, Morris und anderen
Künſtlern a

n

der Handwerkerarbeit überhaupt und beſonders beim Kunſthand

werk ſo vortrefflich erſchien – die Vereinigung von Künſtler und Handwerker

in einer Perſon –, iſt in der modernen Induſtrieentwicklung völlig verloren
gegangen. Verfolgen wir die Induſtrieentwicklung vom mittelalterlichen Hand
werk bis zur modernen Maſchineninduſtrie, ſo ſehen wir mit ſteigender Kom
pliziertheit des Arbeitsprozeſſes eine wachſende Differenzierung eintreten, die

allmählich die völlige Trennung des entwerfenden Künſtlers vom ausführenden

Arbeiter bewirkte. Eine neue, durch die Spezialiſierung und Verfeinerung der

Technik gebotene, feingegliederte Arbeitsorganiſation bildete ſich in der Induſtrie
heraus, die mit dem Siege der Maſchine auch in das Kunſtgewerbe ihren
Einzug gehalten hat. Der organiſierte Unternehmer bildet heute auch in der

Kunſtinduſtrie den Mittelpunkt, um den ſich alles dreht. E
r

iſ
t

der Vermittler

zwiſchen Künſtlern und ausführenden Arbeitern, e
r

kauft vom freiſchaffenden

oder feſtangeſtellten Künſtler die Entwürfe und Vorlagen für ſeine Produkte

und läßt ſi
e dann – den Wunſch nach Maſſenabſatz im Herzen – von einer

Schar verſchieden qualifizierter Arbeiter auf mechaniſchem Wege herſtellen.

Faſt will es ſcheinen, als wenn bei dieſer Organiſation der kunſtgewerblichen

Produktion die ausführenden Arbeiter jeder tiefergehenden Ausbildung entraten

könnten. Das iſt indes ein ſchwerer Irrtum, von dem uns ſchon ein flüchtiger

Überblick über d
ie

moderne Kunſtgewerbebewegung leicht zu befreien vermag.

Eine künſtleriſche Durchſättigung aller Formen des Maſchinenzeitalters erfordert

eine künſtleriſche Durcharbeitung auch der induſtriellen Herſtellungsweiſe. Und

dieſe wieder läßt ſich nur erzielen, wenn alle induſtriellen Hilfskräfte eine Aus
bildung erhalten haben, die nicht nur auf die Beherrſchung der Technik ab
zielt, ſondern auch äſthetiſches Erkennen uud Empfinden im Arbeiter wach

rufen will.

Und noch ein anderes hat ſich zugleich mit dem ſiegreichen Vordringen des

induſtriellen Maſſenfabrikates, des Maſchinenerzeugniſſes und der damit ver
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knüpften Umgeſtaltung des Konſums gewandelt, das iſt das Verhältnis von Kunſt

und Bedürfnis. Da in den meiſten Fällen nicht künſtleriſcher Schaffensdrang,

ſondern das Streben nach Bedürfnisbefriedigung den Ausgangspunkt menſchlicher
Tätigkeit bildet, ſo iſ

t

e
s

ſicher richtig, wenn behauptet worden iſ
t,

die Eigen

produktion ſe
i

dasjenige Syſtem der Bedarfsdeckung, das der Eigenart der Kunſt

am beſten entſpricht. Es läßt der künſtleriſchen Schaffenskraft den weiteſten
Spielraum und bringt die Kunſt am wenigſten in Abhängigkeit von wirtſchaft

lichen Faktoren. Ein Blick in die Kulturgeſchichte beweiſt das. Die Kunſt der

mittelalterlichen großen kirchlichen und feudalen Haushalte war ein Produkt
gemächlicher Arbeit und ungeſtörter Muße ohne Schielen nach Gewinn. Pro
duzent und Konſument, Künſtler und Liebhaber bilden auf dieſer Stufe noch

eine Perſon. Der Künſtler ſchafft für ſich, wenn e
r für ſeine kirchliche

Organiſation oder den Hof und die Schatzkammer ſeines Herrn arbeitet. Ein
gewiſſer Wandel trat darin bereits unter der Herrſchaft des Handwerks ein.
Hier, im Syſtem der Kundenproduktion, arbeitet der Kunſthandwerker für das
ganz beſtimmte Bedürfnis eines ganz beſtimmten Menſchen, des Kunden, nach

deſſen perſönlichem Geſchmack ſich in der Regel d
ie Ausführung zu richten hat.

Wenn auch um des Gewinnes willen gearbeitet wird, ſo behält auf dieſer

Stufe das Erzeugnis doch noch immer eine perſönliche Färbung, die nicht von

Modetendenzen erdrückt wird, und läßt der künſtleriſchen Schaffenskraft des

Handwerkers einen verhältnismäßig weiten Spielraum. Anders auf der nächſten
Stufe, der Stufe der Warenproduktion, der Maſſenerzeugung für den Markt.

Hier wird das Streben nach Gewinn zum oberſten maßgeblichen Wirtſchaftsgrund

ſatz. Der Fabrikant iſt zunächſt nur am Abſatz intereſſiert, nicht an der Herſtellung.

E
r

ſieht in erſter Linie auf die Gebrauchsfähigkeit der Fabrikate für die All
gemeinheit, e

r will einen Maſſenbedarf decken, vermeidet deshalb alle indivi
dualiſierende Geſtaltung und liefert typiſche, dem Bedürfnis und Geſchmack

des Durchſchnittsmenſchen angepaßte Zweckgebilde. Die Herrſchaft der Mode

beginnt, ſi
e mobiliſiert den Bedarf, bemächtigt ſich der Kunſtformen und zwingt

den Künſtler in die Knechtſchaft des Induſtriellen. Die Folge iſ
t

ein Schwinden

aller charakteriſtiſchen Eigenſchaften, aller künſtleriſchen Individualität aus den

Formen der Induſtrieerzeugniſſe. Der Bedarf wird einförmig und das Alltäg
liche, die „Dutzendware“, gewinnt das Feld.

Die Unterſuchung hat gezeigt, daß die Induſtrie, und beſonders die deutſche,

im Begriff iſt, dieſen Zuſtand zu überwinden. Die ſiegreiche Kunſtgewerbe

bewegung hat in wirtſchaftlicher Hinſicht vor allem den Erfolg gehabt, daß ſi
e

in weiten Kreiſen die Erkenntnis von der großen Bedeutung einer qualitativen

Hebung d
e
r

Induſtrieerzeugniſſe und ihrer Aſthetiſierung fü
r

den Volkswohlſtand
geweckt hat. Um aber tiefergehende Fortſchritte in dieſer Richtung zu machen,

iſ
t

e
s vor allem nötig, eine Umgeſtaltung des Bedarfs in dem Sinne herbei

zuführen, daß das Volk, der Abnehmer, in Zukunft wieder höhere Anſprüche

a
n Solidität, Qualität und künſtleriſche Geſtaltung der Produkte ſtellt als

14*
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bisher. Erſt wenn auf allen Gebieten der Induſtrie die Roherzeugniſſe nicht nur

zu induſtriellen Fabrikaten ſchlechthin, ſondern zu äſthetiſchen und kunſtgewerblichen

Wertgegenſtänden umgeſtaltet und verarbeitet werden, erſt wenn der Fabrikant

ſich nicht mehr der Nouveautéſucht und dem raſchen Modewechſel fügen muß,

ſondern es ohne Gefahr für ſeinen Geſchäftsbetrieb wagen kann, den billigen

Maſſenartikeln nach Qualität und Form hochwertige Erzeugniſſe entgegenzuſetzen,

erſt dann wird die Kunſt wieder zu einem die ganze gewerbliche Produktion
durchdringenden Prinzip werden.

SZEN - HINANZÄ
Die Mexikofrage

Von Mavalis

ine mexikaniſche Frage beſteht ſeit dem Sturze des langjährigen

" Präſidenten und Diktators Porfirio Diaz. Ihm als erſtem war
es gelungen, die Vereinigten Staaten von Mexiko mit ſtarker

Hand zuſammenzufaſſen. Aufſtände, Unruhen, Räubereien wurden
unterdrückt, und zwar mit grauſamer rückſichtsloſer Strenge.

Porfirio Diaz und ſeine Gehilfen ſind nie wähleriſch in ihren Mitteln geweſen,

und wenn es etwas zu beſtrafen galt, ſo kam es nicht immer darauf an, ob

der Schuldige mit unter den Beſtraften war. Man „ſtatuierte Exempel“, um
nach innen und nach außen zu zeigen, daß die Hand des Herrn überall gegen

wärtig war und von ihrer Stärke nichts verloren habe. War irgendwo ein
Mord begangen worden, ſo erging von der Hauptſtadt aus der Befehl, in Er
mangelung des Mörders eine gewiſſe Zahl von Menſchen in der Gegend des

Mordes zu erekutieren. Dieſes ſummariſche Verfahren war vielleicht o
ft not

wendig, aber e
s konnte nicht fehlen, daß es, ebenſo wie viele entſprechende Akte

der Regierungswillkür, ſteigende Erbitterung erregte, deren Betätigung nur durch

die Furcht gehindert wurde. Die Erbitterung ſtieg um ſo mehr, als im

Laufe der Diazſchen Regierungszeit das gewaltige Gebiet von Mexiko aufhörte,

eine terra clausa zu ſein: Verkehrsmittel und Eiſenbahnen wurden geſchaffen

und Fremde kamen in das Land, gewinnbringendem Erwerb nachzugehen.

Dieſe Fremden, beſonders Amerikaner, brachten ihre eigenen Auffaſſungen ſtaat
lichen Lebens, bürgerlicher Freiheiten und Gerechtſamen mit, die mit den von

Diaz in ſeinen patriarchaliſchen Akten bezeugten nichts weniger denn zuſammen
gingen. Gewiß iſ

t

noch eine Reihe anderer Momente hinzugekommen, aber es

ſteht wohl außer Zweifel, daß zu einem ſehr bedeutenden Teile die kritiſche und

eben dadurch verhetzende Tätigkeit der zugezogenen Fremden die Erbitterung

gegen Diaz im eigenen Lande dauernd und wirkſam geſchürt hat. Bereits als
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Porfirio Diaz' Anſehen, nach innen wie außen, noch geſichert ſchien, urteilten

erfahrene Deutſche im Lande, es könne ſo nicht weitergehen, über kurz oder

lang müſſe die Verrottung der Zuſtände zu gewaltſamen Entladungen führen.

Dieſes Urteil hat ſich bald darauf als im weſentlichen richtig herausgeſtellt.

Unrichtig dürfte nur ſein, für die Verrottung der Zuſtände dem Regierungs

ſyſtem Diaz und den Mitteln, die es anwandte, allein die Schuld zuzuſchreiben. Auch

auf engliſcher, zumal aber auf amerikaniſcher Seite iſ
t

dies fälſchlicherweiſe

geſchehen. Es iſt ſicher ungerecht. Man wird nicht behaupten können, daß Diaz
ohne die Mittel, die e

r anwandte, überhaupt etwas hätte erreichen können.

Seine damaligen Mexikaner waren keine Unſchuldsengel, die durch ſeine Herrſchaft

verdorben worden wären. Auf der anderen Seite haben engliſche Kenner
Merikos recht, die die Möglichkeit einer erneuten Einführung des Diazſchen Re
gierungsſyſtemes durch einen neuen ſtarken Mann beſtreiten. Die Verkehrs

erſchließung Mexikos hat dafür zuviel verändert. Es iſ
t

ein wichtiges Moment,

das heute wie in Zukunft weit mehr bleibt als eine geſchichtliche Tatſache, daß

die Unzufriedenheit des Fremden, insbeſondere des nordamerikaniſchen Elementes,

mit den Diazſchen Regierungsformen viel zu Diaz' Sturze beigetragen hat.

Wäre für die Zukunft denkbar, daß etwa Huerta oder eine andere Perſön
lichkeit von Stärke und Entſchloſſenheit die Vereinigten Staaten von Mexiko
regierte, ſo würde ſi

e

doch bei aller Notwendigkeit gelegentlichen rückſichtsloſen
Durchgreifens modernere Methoden anwenden müſſen als der alte Diaz

ſi
e anwandte. Nach außen freilich hatte auch e
r

e
s

ſchon verſucht.

Während der letzten Zeit ſeiner Regierung war es ſein Beſtreben geweſen, bei
England und b

e
i

Japan Schutz gegen d
ie

immer drohender werdende Übermacht

der Vereinigten Staaten von Amerika zu finden. Aber e
s war zu ſpät; nur

das Gegenteil des von ihm angeſtrebten Ergebniſſes erreichte Diaz: ſeine Be
ziehungen zu Japan erregten die Mißbilligung und Beſorgnis der Vereinigten

Staaten in ſo hohem Maße, daß ſi
e unverzüglich auf dem üblichen Wege,

mittels Geld und Revolution, auf ſeinen Sturz hinzuarbeiten begannen. An Diaz'
Stelle trat Madero, der, ſemitiſcher Abſtammung, von Anfang a

n in Speku

lationsgeſchäften tätig, aller zum Herrſchen nötigen Eigenſchaften ermangelte.

In Waſhington glaubte man von ihm, der nach jeder Richtung hin in den
Händen der Vereinigten Staaten war, er ſe

i

der den amerikaniſchen Intereſſen

entſprechende Präſident von Mexiko. Man irrte ſich, denn Madero war doch
„einige Nummern zu ſchwach“. Nicht nur konnte er ſich keine Autorität ver
ſchaffen, e

r

mehrte alle ſchon vorhandene Korruption indirekt durch neue: ſeine

zahlreichen Verwandten, die das Land ausſogen, wurden a
n

Zuſtänden ſchuld,

die man ſelbſt in Mexiko als unerträglich empfand. Es folgte Maderos Er
mordung und nach dem kurzen Regierungsintermezzo des Generals Diaz, Por
firios Neffen, der Aufſtieg General Huertas zur Macht (vgl. Jahrgang 1913,

Heft 52), der nun entſchloſſen zu ſein ſcheint, Mexiko durch einen Krieg gegen

die Vereinigten Staaten von Amerika zuſammenzuſchweißen und zu retten.
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Alle entſcheidenden Urſachen für das nun ſchon ſo lange währende mexikaniſche

Elend liegen bei den Vereinigten Staaten von Amerika. Es würde nur zum
Teil richtig ſein, zu ſagen, ſi

e lägen in Waſhington. Sind e
s doch, abgeſehen

von der Regierung der Vereinigten Staaten, große amerikaniſche Finanzgruppen,

die ein ſtarkes Mexiko mit einer ſelbſtändigen inneren und auswärtigen

Politik als unerträglich erachten. Die Standard Oil Company ſteht hier a
n

erſter Stelle; davon ſpäter. Wie bei faſt allen großen politiſchen Fragen muß

man auch in der mexikaniſchen mit der Geographie anfangen, will man die

vorausſichtliche Linie ihrer Löſung finden.

Mexiko iſ
t

das Nachbarland der Vereinigten Staaten, das Übergangs

gebiet von der nordamerikaniſchen Landmaſſe zur mittelamerikaniſchen Enge.

Ebenſo wie die Vereinigten Staaten von Amerika reichen auch die Vereinigten

Staaten von Mexiko über die ganze Breite des Kontinents vom Atlantiſchen

bis zum Stillen Ozean. Die amerikaniſch-mexikaniſche Landgrenze iſ
t lang,

die Berührungsfläche eine ununterbrochene: die beiden Länder ſind von der

Natur aufeinander angewieſen. Da die Vereinigten Staaten von Amerika bei
ihrem ungeheuren Überfluſſe a

n unausgefülltem Raum territoriale Expanſion

weniger nötig hatten, noch haben als irgend ein anderes Volk der Erde, ſo

wäre normal geweſen, daß ein friedliches und reibungsloſes Verhältnis zwiſchen

ihnen und Mexiko herrſchte, ſobald Meriko nach außen und innen ruhig

war. Unter Porfirio Diaz war dieſer Zuſtand in einem ſeither nicht vor
handenen Grade eingetreten, und doch nahmen gerade damals die tiefgehenden

Differenzen zwiſchen den Vereinigten Staaten und ihrem Nachbarlande den

Anfang: Porfirio mußte beſeitigt werden. Aus dieſer Tatſache allein ſchon
geht das Unrechtmäßige und Aggreſſive der geſamten Mexikopolitik der Ver
einigten Staaten hervor. Hätte man ihre Vertreter aber damals gefragt, o

b

ſi
e

den Beſitz von Mexiko wünſchten, ſo würden ſi
e

ohne Zweifel und mit aller
Aufrichtigkeit derartige Wünſche in Abrede geſtellt haben. Und doch wäre dieſe
Aufrichtigkeit nur eine ſcheinbare und oberflächliche geweſen. Man wollte
ebenſo wie heute über Mexiko politiſch und wirtſchaftlich gebieten, ohne e

s im

landläufigen Sinne des Wortes verantwortlich zu beſitzen. Mexiko ſollte politiſch

willenlos, aber nur den Vereinigten Staaten fügſam, e
s ſollte wirtſchaftlich

lediglich Objekt ſein, aber wiederum nur für die Vereinigten Staaten. Ob

man das als Monroedoktrin, als eine ihrer ſpäter zu erörternden Aus
geſtaltungen bezeichnen und in ein hiſtoriſch ſich entwickelndes politiſch

wirtſchaftliches Syſtem der Vereinigten Staaten eingliedern will, iſt ohne Belang,

zudem trübt eine ſolche Syſtematiſierung leicht den Blick. Im Grunde liegt in

dem amerikaniſchen Verfahren und Wollen wahrlich nichts „Doktrin“haftes, nichts

Doktrinäres enthalten, vielmehr eine ſehr einfache Form des politiſchen und wirt
ſchaftlichen Egoismus. Dieſe Form iſ

t

ſo einfach und primitiv, daß die Ver
einigten Staaten das begreifliche Bedürfnis gehabt haben, ſi

e zu umkleiden mit

„prinzipiellen“ Motiven und mit allerhand Brimborium unegoiſtiſchen Ausſehens.
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Überlegt man von dieſem Standpunkte aus, ſo ergibt ſich logiſch, daß für

die Vereinigten Staaten ein im Inneren ruhiges Mexiko mit geordneten Zu
ſtänden unerträglich ſein muß, ſobald es ſich erlaubt, Verſuche einer ſelbſtändigen

auswärtigen Politik anzuſtellen. Muß doch eine auswärtige Politik Mexikos mit
natürlicher Notwendigkeit darauf hinauslaufen, bei einer dritten Macht zum

mindeſten Rückhalt, unter Umſtänden Unterſtützung gegen den großen, immer

erdrückender erſcheinenden Nachbar im Norden zu finden. So wurde denn
Porfirio Diaz, als er verſuchte, mit Japan in nähere Verbindung zu treten,

von den Vereinigten Staaten geſtürzt. Freilich wirkte dabei noch ein anderes

mit: der ſpäter des näheren zu erörternde amerikaniſch-engliſche Kampf um die
Olquellen Merikos. Nach außen hin zeigte ſi

ch dieſer Kampf nur a
ls

eine mit

allen Mitteln betätigte Konkurrenz zwiſchen der Standard Oil Company und der
engliſchen Firma Pearſon. Diaz protegierte die engliſche, Madero die amerika

niſche Firma. Wiederum iſ
t

e
s nur folgerichtig, daß Huerta von Anfang a
n

Konzeſſionen a
n

die engliſche Firma wohlwollend gegenübergeſtanden hat im
Gegenſatze zu ſolchen a

n

die amerikaniſche.

Dazu kommt nun noch ein ſehr wichtiger Punkt: der Panamakanal. Seit
dem die Vereinigten Staaten ſeinen Bau beſchloſſen hatten, hat jedem ihrer
politiſchen Leiter als ſelbſtverſtändlich feſtgeſtanden, daß dieſer Kanal politiſch und

militäriſch uneingeſchränkt unter ihrer Autorität ſtehen müſſe. Man war zunächſt
durch alte Verträge gebunden, die insbeſondere durch das engliſche Intereſſe a

n

einer Waſſerſtraße zwiſchen dem Stillen und dem Atlantiſchen Ozean zu einem

anſcheinend unüberwindlichen Hindernis wurden. Die Vereinigten Staaten

warteten aber ihre Zeit a
b und, als Großbritannien durch den Burenkrieg in

langdauernde Verlegenheit geraten war, erreichte der Staatsſekretär Hay zur

Zeit der Präſidentſchaft Mac Kinleys, daß durch den Hay-Pauncefote-Vertrag die
Vereinigten Staaten tatſächlich Herren des künftigen Kanals wurden. Wenige

Jahre nachher wurde auch das Ziel erreicht, aus dem Kanalgebiet amerikaniſches
Gebiet zu machen. Man verſuchte zunächſt die Einwilligung Kolumbiens zu

einem entſprechenden Landkaufe zu erlangen. Kolumbien aber zeigte ſich,

heimlich von England geſtützt, gänzlich abgeneigt. Der Präſident der Vereinigten

Staaten, Rooſevelt, war jedoch um Auskunft nicht verlegen: im Panamagebiet

Kolumbiens entſtand plötzlich eine „Revolution“, Panama erklärte ſich

als ſelbſtändig, wurde von den Vereinigten Staaten unmittelbar anerkannt

und beeilte ſich, den Vereinigten Staaten nunmehr das gewünſchte Landgebiet

für den Bau des Panamakanals einſchließlich vorgelagerter Inſeln mit allen
Rechten und Befugniſſen, wie ſi

e nur dem Eigentümer und der Landeshoheit
zuſtehen, zu verkaufen. Im Hay-Bunau-Varilla-Vertrage iſt dieſe Übertragung
ausgeſprochen worden. Damit iſ

t

die Forderung eines früheren Präſidenten

der Vereinigten Staaten, Hays, der künftige Panamakanal müſſe einen Teil
der Gewäſſer und der Küſten der Vereinigten Staaten bilden, erfüllt.

Die ſich aus dieſer Auffaſſung ergebenden Konſequenzen: Befeſtigung des
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Kanals und ſeiner Mündungen und militäriſche Kontrolle überhaupt durch

die Vereinigten Staaten, ihre unbedingte politiſche Autorität allen Dingen und

Verhältniſſen gegenüber, die mit dem Kanal zuſammenhängen, ſind inzwiſchen

unter der Präſidentſchaft Mr. Tafts gezogen worden. Daß die jeweiligen Leiter
der Vereinigten Staaten ſich feierlich auf die Neutralität des Kanals verpflichten,

ändert daran naturgemäß nichts. Man wird in Waſhington jeweilig dasjenige

Verfahren hinſichtlich des Kanals als Neutralität bezeichnen, das gerade

den politiſchen, militäriſchen und wirtſchaftlichen Intereſſen der Vereinigten

Staaten während einer Kriſis entſpricht, welche überhaupt die Frage der Neu
tralität direkt oder indirekt aufwirft. Als die Befeſtigungsfrage des Kanals in
Waſhington erörtert wurde, ließen ſich in der engliſchen und japaniſchen Preſſe

„warnende“ Stimmen hören: die Vereinigten Staaten möchten in letzter Stunde

noch ein Einſehen haben und den Kanal internationaliſieren. Das würde auch
in Wahrheit den Verträgen entſprechen, außerdem die Vereinigten Staaten von

einer ſchweren Laſt der Verantwortung befreien. Die Gründe dieſer ſogenannten

Warnungen liegen zu klar auf der Hand, als daß nötig wäre, auf ſie einzu

gehen. Für d
ie Vereinigten Staaten war und iſ
t

e
s ſelbſtverſtändlich,

daß ſi
e

den Kanal in jeder Hinſicht als ihr ausſchließliches Eigentum

behandeln. Alle Verträge, Rechte, Doktrinen uſw. ſind wieder nur dürftige

Umkleidungen dieſes Zieles, das wir ſelbſtverſtändlich nennen, weil es geographiſch,

politiſch, wirtſchaftlich und militäriſch ein Naturrecht und damit eine Natur
pflicht bedeutet. Deutſchland hat ſich denn auch in der Erkenntnis dieſer Lage

und vor allem der entſcheidenden Tatſache, daß die Macht hier auf ſeiten der
Vereinigten Staaten liegt, ohne weiteres mit der amerikaniſchen Stellung ab
gefunden. Sie braucht uns auch nicht ſchädlich zu ſein.

Iſt nun der Panamakanal mit ſeinem Gelände Territorialgewäſſer und
Boden der Vereinigten Staaten geworden, ſo ſind doch dieſe Gewäſſer und iſ

t
dieſer Boden, gleich einer Inſel und doch wieder nicht wie eine ſolche, örtlich vom
Gebiet der Vereinigten Staaten völlig getrennt. Zwiſchen Inſel und Feſtland liegt

die ſchiffbare, a
n

ſich neutrale, gleichwohl beherrſchbare Waſſerfläche, zwiſchen

dem Kanalgebiete und den Vereinigten Staaten liegt Mexiko. Vielleicht iſ
t

die

große Bedeutung dieſes Verhältniſſes der öffentlichen Meinung der Vereinigten

Staaten noch nicht annähernd in ihrem vollen Umfange zum Bewußtſein ge

langt, zumal di
e

landesübliche Überſchätzung der eigenen Kräfte und d
ie Unter

ſchätzung alles deſſen, was nicht amerikaniſch iſ
t,

den Blick gerade für künftige

Gefahren in den Vereinigten Staaten zu trüben pflegt.

Beziehen wir einige der ſchon gemachten Überlegungen nunmehr auch
auf den Panamakanal, ſo erklärt ſich, weshalb die Vereinigten Staaten

ein ſtarkes und ſelbſtändiges Mexiko mit einer Tendenz nach England

oder gar nach Japan hin nie dulden werden. Der Panamakanal
hat, wie alle Dinge auf dieſer Welt, ſeine zwei Seiten, eine rein vor
teilhafte und eine gefährliche, deren Entwicklung durch Nichtbeachtung ſeitens
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der Vereinigten Staaten ſchwerſten Schaden zur Folge haben kann. Der

Panamakanal muß, wenn er nicht genügend geſchützt iſ
t,

zu einer ſchwachen

und damit gefährdeten Stelle für die Vereinigten Staaten, zum Angriffspunkt

für ihre Gegner werden. E
r

iſ
t

um ſo gefährdeter, je mehr e
r

ſich im

Machtbereiche der Gegner der Vereinigten Staaten befindet und ſich ihrem
eigenen entzieht. Bei der ungeheuren Länge, beſonders der pazifiſchen Küſten
ausdehnung der Vereinigten Staaten und der dann noch bis zum Kanal

reichenden mexikaniſchen Küſte, iſ
t

d
ie

wirkſame Überwachung und Verteidigung

der weſtlichen Kanalmündung ſchon a
n

und für ſich ein ſchweres Problem.
Liegt aber zwiſchen den Vereinigten Staaten und dem Kanal noch ein feind
ſelig geſinntes oder unſicheres Mexiko, ſo ergibt das eine Lebensgefahr für den

Kanal und damit auch für die Vereinigten Staaten ſelbſt. Deshalb erregte

auch jede ſichtbare Beziehung zwiſchen Mexiko und Japan gleich eine ſo große
Erregung in den Vereinigten Staaten. Von Diaz wurde erzählt, daß e

r

nicht

nur Bündnisverhandlungen mit Japan betrieben, ſondern auch ihnen die a
n

der Weſtküſte Mexikos liegende Magdalenenbucht als Kohlenſtation und Flotten
ſtützpunkt für die japaniſche Flotte angeboten habe. Sieht man ſich die Karte

daraufhin an, ſo bedarf e
s keines Beweiſes, daß eine ſolche Flotte auf die

Magdalenenbucht geſtützt, eine ähnliche Gefahr für den Kanal darſtellen würde,

wie etwa – nur in kleineren Entfernungsverhältniſſen – eine engliſche Flotte,
auf die Inſel Helgoland geſtützt, für den deutſchen Nordoſtſeekanal. Wie man
ſich in den Vereinigten Staaten gerade zu dieſer Frage ſtellte, zeigt der folgende

Vorgang jüngſter Vergangenheit ſehr draſtiſch. Um die Angelegenheit zu ver
ſtehen, müſſen wir kurz auf die Vorgeſchichte zurückgreifen*):

In den achtziger Jahren hatte die mexikaniſche Regierung einem Bürger
der Vereinigten Staaten eine Landkonzeſſion gegeben, welche die Küſte der

Magdalenenbucht einbegriff. Im Laufe der Jahrzehnte ging die Konzeſſion,
nachdem die Eigentümer in Zahlungsſchwierigkeiten gekommen waren, in die

Hände der Gläubiger über, man gründete eine Geſellſchaft und verſuchte das

Gebiet zu verkaufen. Unter den Kaufluſtigen befand ſich eine japaniſche Ge
ſellſchaft. Der Vertreter der amerikaniſchen Geſellſchaft wandte ſich im Jahre
1911 a

n

den Staatsſekretär des Auswärtigen mit der Anfrage, o
b gegen den

Verkauf a
n

die japaniſche Geſellſchaft etwas einzuwenden ſei. Der Staats
ſekretär, Mr. Knox, antwortete in etwas gewundener Weiſe, ließ aber keinen

Zweifel darüber, daß e
r

den Verkauf a
n

d
ie japaniſche Geſellſchaft nicht für

richtig halte und blieb auf dieſem Standpunkte auch, nachdem ihm mitgeteilt

worden war, daß die amerikaniſchen und japaniſchen Unternehmer ſich auf
Halbpart der Anteile einigen wollten, auch die Mehrheit in der Direktion,

außerdem der Leiter Vorſitzender der Geſellſchaft Amerikaner ſein ſollten.

Nachdem das Auswärtige Amt alſo ſeine erſte Ablehnung auch unter dieſen

*) Wir folgen hier der Darſtellung des Falles durch Dr. H
.

Kraus in ſeinem aus
gezeichneten Buche „Die Monroedoktrin“ (Verlag von J. Guttentag, Berlin).
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erheblich veränderten Verhältniſſen beſtätigt hatte, kam in den erſten Monaten

des Jahres 1912 die Sache im Senat zur Sprache und zwar durch den Se
nator Lodge. Dieſer nahm ſeinen Ausgangspunkt von der Verhandlung der

Schiedsgerichtsverträge und führte als Beiſpiel für die Unmöglichkeit ihrer An
nahme gerade die Magdalenenbucht an: wenn eine große öſtliche Macht direkt oder

indirekt von einem Hafen an der Weſtküſte von Mexiko Beſitz ergreifen würde,

um ihn militäriſch zu benutzen, ſo müßten die Vereinigten Staaten unmittelbar

intervenieren, und zwar unter Berufung auf die Monroedoktrin. Die Ver
einigten Staaten könnten ſich in einem ſolchen Falle unter keinen Umſtänden

auf Einleitung eines internationalen Schiedsverfahrens einlaſſen. Gerade zurzeit

ſe
i

eine indirekte Bewegung im Gange, um für eine fremde Macht die Magda

lenenbucht zu erlangen. Im weiteren Verfolge der Angelegenheit innerhalb des
Senates erklärte der Staatsſekretär, e

r

habe keinerlei Anlaß gehabt, die Sache

von Amts wegen anhängig zu machen, d
a

die japaniſche wie die mexikaniſche

Regierung amtlich irgendeine Verbindung mit den Bemühungen jener japaniſchen

Geſellſchaft in Abrede geſtellt hätten. Der erwähnte Senator Lodge erklärte

in ſeinem Berichte über die Sache für ganz belanglos, o
b die Regierungen

direkt daran beteiligt ſeien oder nicht. „Der dünne Schleier einer Korporation

berührt die Angelegenheit nicht.“ Schließlich faßte der Senat eine Reſolution

des Inhaltes:

„Es wird beſchloſſen, daß, wenn ein Hafen oder ein anderer Platz in

den amerikaniſchen Kontinenten ſo gelegen iſ
t,

daß ſeine Beſetzung für
maritime oder militäriſche Zwecke den Verkehr oder die Sicherheit der Ver
einigten Staaten zu bedrohen geeignet iſ

t, – die Regierung der Vereinigten
Staaten den Beſitz eines ſolchen Hafens oder anderen Platzes nicht ohne ſchwere

Beſorgnis in den Händen einer Korporation ſehen würde, die eine der
artige Beziehung zu einer anderen nichtamerikaniſchen Regierung hat, daß dieſer

Beſitz die tatſächliche Kontrollgewalt für maritime oder militäriſche Zwecke a
n

dieſe Regierung gibt.“
-

Ob man dieſen Senatsbeſchluß nun als „Lodgedoktrin“ bezeichnet oder

anders: er iſ
t

von großer Bedeutung, allgemein dadurch, daß e
r

d
ie Erwerbung

ausländiſcher Handelsgeſellſchaften a
n gewiſſen Punkten amerikaniſchen Bodens

mit der alten Forderung: Monroedoktrin hinſichtlich europäiſcher Koloniſierung

und Fußfaſſung überhaupt einfach identifiziert. Es verſteht ſich weiter von
ſelbſt, daß die praktiſche Anwendung dieſer Doktrin beinahe unbegrenzte Mög

lichkeiten eröffnet. Die Vereinigten Staaten können, wo auch immer eine aus
ländiſche Geſellſchaft auf amerikaniſchem Boden – alſo dem Boden eines der
beiden amerikaniſchen Kontinente oder der ſi

e umgebenden Inſeln – ein Areal

zu kaufen verſucht, um dort in irgendeiner Form Geſchäfte zu machen, er
klären, daß dieſer Punkt als Waffenplatz oder Hafen uſw. Wichtigkeit beſitze

oder gewinnen könnte. Daraufhin würde dann die betreffende Handelsgeſellſchaft

ihre Anſprüche zurückziehen müſſen. Natürlich wird hier d
ie Machtfrage, ſe
i

e
s
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direkt, ſe
i

e
s indirekt, entſcheidend ſein und deshalb würden die Vereinigten

Staaten wohl auch nur d
a eingreifen, wo ſi
e entweder tatſächlich die Macht

beſitzen, oder aber annehmen, daß ſi
e für die Mächtigeren gehalten werden.

Mit Mexiko gelang e
s

den Vereinigten Staaten, weil ihnen der Dollar
geſtattete, als ſi

e

e
s nötig hatten, eine erfolgreiche Revolution ins Werk zu

ſetzen. Aus dem organiſierten Staatenbunde Mexiko iſ
t

ſeit dem Sturze von

Diaz anarchiſches Drunter und Drüber geworden. Mexiko iſ
t

nicht mehr

bündnisfähig, ja kaum in der Lage, auch nur Beziehungen zu einer anderen

Macht anzuknüpfen, wenn dieſe nicht bereit iſ
t,

für die Aufrechterhaltungen

ſolcher Beziehungen unmittelbar gegen die Vereinigten Staaten den Schild zu

erheben.

Damit wäre alſo ein Hauptzweck der Waſhingtoner Politik erreicht: daß

Mexiko als Staat den Vereinigten Staaten und inſonderheit dem Panama
kanale nicht gefährlich iſ

t. Auf der anderen Seite aber iſt dieſes wildbewegte

anarchiſche Meer nicht nur eine Gefahr, ſondern ein auf die Dauer unhalt

barer Zuſtand. Das gilt a
n ſich, aber auch für die Vereinigten Staaten, denn

je hoffnungsloſer die ſtaatlichen Zuſtände in Mexiko werden, deſto mehr muß

e
s als herrenloſes Gebiet anderer Mächte, z. B
. Japan reizen, dort Fuß zu

faſſen und im ſelben Maße würde e
s ſchwieriger werden, amerikaniſcherſeits

ſolche Verſuche zum Kriegsfalle zu machen, – wenn man nicht ſelbſt die Hand
auf Mexiko legen wollte.

Es iſ
t

eine weitverbreitete, neuerdings vielleicht ein wenig in der Abnahme
begriffene Anſicht, daß die Vereinigten Staaten im Grunde vor Begierde

brennten, in Mexiko einzurücken und e
s ihrem Gebiete anzugliedern. Hätte

man das gewollt, ſo würde e
s längſt geſchehen ſein, denn durch das lange

Warten haben die Vereinigten Staaten nichts gewonnen, ſondern ſind viel
mehr, wie die Gegenwart zeigt, in eine diplomatiſch und politiſch wenig an
genehme Lage gelangt. Die wirtſchaftlichen Intereſſen aller Nationen ſind in

Mexiko ſchwer geſchädigt worden und werden weiter geſchädigt, weil das Land
aufgehört hat, ein aufnahmefähiger Markt zu ſein und weil Beſitz und Leben

der dort wohnenden Fremden ſeit mehreren Jahren unausgeſetzt gefährdet ſind.

Die Vereinigten Staaten leiden ſelbſt unter den Unruhen Mexikos und ſeiner

wirtſchaftlichen Ertragloſigkeit am allermeiſten, gar nicht davon zu reden, daß

hunderte von Amerikanern im Laufe der letzten beiden Jahre während der
mexikaniſchen Unruhen ermordet worden ſind, viel mehr noch ihren Beſitz verloren

haben. Für das Anſehen eines Landes wie der Vereinigten Staaten iſ
t

e
s

außerdem nicht vorteilhaft, wenn e
s ein großes Nachbarland in der Anarchie

beläßt, oder gar dieſe Anarchie fördert und unterhält, nachdem e
s

ſi
e ſelbſt hervor

gerufen hat. Dieſes Moment tritt um ſo mehr hervor, als die Vereinigten

Staaten ſich ja nach den verſchiedenen „Doktrinen“ jede außeramerikaniſche Ein
miſchung auf den amerikaniſchen Kontinenten verbitten und oft genug ihre eigene

Pflicht und Fähigkeit betont haben, ſelbſt für Ruhe und Ordnung zu ſorgen. In
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Mexiko haben ſi
e

nicht um des mexikaniſchen Wohles willen, ſondern auf Grund
eigener rein politiſcher Intereſſen die Revolution geſchaffen und ſi

e – vielleicht
gegen ihr wohlverſtandenes Intereſſe – chroniſch gemacht. Jetzt ſtehen ſi

e vor

der Frage, wie dieſem Zuſtande ein Ende zu machen ſei, und wiſſen kein

Mittel.

E
s

iſ
t merkwürdig, wie mächtig auch im politiſchen Leben der Zufall iſt.

In der letzten Zeit der Taftſchen Präſidentſchaft, als die übrigen Mächte den
General Huerta als Präſidenten von Mexiko bereits anerkannt hatten, zögerte

Taft noch, nur um vor der Anerkennung eine kleine Grenzberichtigung von Mexiko

zu erreichen. Die Verhandlungen zogen ſich indes über das Ende der Taftſchen
Amtswaltung hinaus. Mr. Wilſon folgte und dieſer warf dann ganz plötzlich und
unerwartet die „grundſätzliche und ſittliche“ Frage auf: Huerta ſe

i

nicht verfaſſungs

mäßig zum Präſidenten gewählt worden, e
r

ſe
i – was tatſächlich nicht ſtimmt –

der Mörder Maderos. Moraliſche und konſtitutionelle Gründe, ſo erklärte Wilſon,

hinderten ihn, Huerta anzuerkennen. In ſeiner Botſchaft ſtellte der Präſident als
neue „Wilſondoktrin“ den Grundſatz auf, daß die Vereinigten Staaten über die

Geſetzlichkeit der Regierungen in anderen amerikaniſchen Staaten, überhaupt über

deren Verfaſſungen uſw. zu wachen berechtigt ſeien. Man weiß nicht, wie die Ent
wicklung ſich noch geſtalten kann, bis jetzt aber erſcheint jener Entſchluß Wilſons,

Huerta nicht anzuerkennen, als ein Fehler, ſowohl inbezug auf Mexiko wie auf die
Vereinigten Staaten. Nicht nur alle anderen Mächte, nicht nur alle ihre Ge
ſandten in Mexiko waren der Überzeugung, daß Huerta, und zwar er allein,

in der Lage ſei, Ruhe und Ordnung im Lande herzuſtellen, ſondern auch der

amerikaniſche Geſandte war dieſer Anſicht und hat ſie vertreten. Es war ver
geblich, Wilſon blieb bei ſeiner Auffaſſung und machte in der Folge eine Reihe

von Verſuchen, Huerta zum Rücktritte zu bewegen und „verfaſſungsmäßige

Wahlen“ in Mexiko ſtattfinden zu laſſen, um dann mit Einwilligung Huertas

einen anderen Präſidenten a
n

ſeine Stelle zu ſetzen. Huerta blieb, parierte alle
Schläge und Intrigen mit Ruhe und Geſchicklichkeit. Aus den gleichen mora
liſchen und verfaſſungsmäßigen Gründen unterſtützte dann Wilſon die ſogenannte

Verfaſſungspartei, die vom Norden Mexikos aus gegen das Regime Huertas

ſich auflehnte und mit Truppen und Banden Krieg gegen ſeine Truppen führte.

Der Führer dieſer aufſtändiſchen Bewegung iſ
t Carranza, ſein fähigſter General

Villa. Zurzeit, wo dieſe Zeilen geſchrieben werden, ſcheint die Rebellenpartei
erfolgreich vorzudringen, nachdem ſi

e

die wichtige Stadt Torreon, am Knoten
punkte verſchiedener Bahnlinien, den Schlüſſel und das Bindeglied zwiſchen

Nord- und Süd-Mexiko bildend, erobert hat. Unerhörte Greuel aller Art
gegen Eingeborene und Fremde ſind von den Aufſtändiſchen begangen worden,

die Präſident Wilſon aus moraliſchen Gründen gegen Huerta unterſtützt, den
einzigen, der Ruhe ſchaffen will und e

s auch kann. Eines Eingehens auf
Einzelheiten, die morgen ſchon ganz anders als heute ausſehen können, ent
halten wir uns mit Fug. Zur Stunde vermag niemand zu ſagen, wie die Dinge
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ſich entwickeln werden, welche Partei die Oberhand gewinnen, welche Rolle

die Vereinigten Staaten ſpielen werden.

Kehren wir zur Frage zurück, welches die Endabſichten der Vereinigten

Staaten und insbeſondere Wilſons in und mit Mexiko ſein können. Was die

Perſönlichkeit Wilſons anlangt, ſo iſt darauf eine Antwort ſchwer zu geben.

Er iſt trotz ſeiner unzweifelhaften geiſtigen Bedeutung kein Staatsmann und

am allerwenigſten ein praktiſcher Ratgeber in auswärtigen Dingen. Was ſeinen

Staatsſekretär des Auswärtigen, Mr. Bryan, betrifft, ſo iſt bei ihm von ſolchen
Eigenſchaften noch weniger die Rede, zumal die geiſtige Bedeutung Bryans a

n

die Wilſons nicht heranreicht. Daß Wilſons moraliſche und konſtitutionelle
Bedenken gegen Huerta Heuchelei und Vorwand ſeien, iſ

t

vielfach geglaubt

worden. Wir möchten uns dieſer Auffaſſung nicht anſchließen, ſondern Wilſons
Bedenken für ſubjektiv echt anſehen. Dadurch werden ſi

e a
n

ſich nicht ſtich
haltiger, ſind aber für die Beurteilung des Wilſonſchen Standpunktes von Wert.

Vielleicht wird ſpäter einmal ein Zeitpunkt kommen, wo man über alle

wirklichen An- und Abſichten Wilſons und ſeiner Berater einwandfrei urteilen
kann. Heute muß man ſich mit Vermutungen begnügen, vor allem aber mit

den Folgen und den vorausſichtlichen Ergebniſſen dieſer Politik. So weltfremd
Wilſon und Bryan auf dem Gebiete der internationalen Politik ſind, ſo werden

ſi
e

doch nicht umhin können, wenigſtens den Wunſch nach einem beruhigten

Mexiko zu hegen, wohlverſtanden einem ſolchen, das ſich unter ihrer Vor
mundſchaft befindet. Das alte Spiel der Vereinigten Staaten, in Mexiko Re
volutionen zu organiſieren, um ihnen unbequeme Machthaber zu drücken oder

ſi
e in die Luft zu ſprengen, kann auf die Dauer ihre Politik nicht befriedigen.

Das natürliche Ziel der Politik der Vereinigten Staaten, abſolute Be
herrſchung des Gebietes zwiſchen ihren ſüdlichen Landgrenzen und dem Panama
kanal, kann hinſichtlich Mexikos, wie wir geſehen haben, auf zwei Wegen erreicht

werden: Eroberung des Landes oder Einſetzung eines tatſächlich von Waſhington

abhängigen Präſidenten. Was d
ie

letzte angeht, dürfte freilich immer wieder die

Schwierigkeit auftauchen und ſich wahrſcheinlich als unüberwindlich zeigen, daß

ein ſolcher Präſident über kurz oder lang heftigen Widerſtand im eigenen Lande

bei Männern finden wird, die mit der nationalen Deviſe eine Fronde gegen

ihn organiſieren. E
r

würde auch, wenn e
r

ſich von den erwähnten Fehlern

Maderos freihielte, als Verräter der mexikaniſchen Unabhängigkeit einen Teil
der Bevölkerung gegen ſich haben. Man ſieht alſo: ein mexikaniſcher Präſident
erweckt ſich, wenn e

r

von den Vereinigten Staaten abhängt, automatiſch im

eigenen Lande die Revolution, die ihm von den Vereinigten Staaten im ſelben

Augenblicke angezettelt wird, wo er von ihnen unabhängig iſ
t

oder zu werden

verſucht.

Der erſtgenannte Weg, Eroberung des Landes Mexiko, würde, aka

demiſch betrachtet, natürlich am gründlichſten und ſicherſten zum Ziele führen.

Dabei wäre die Frage ohne beſondere Bedeutung, o
b

man dem eroberten
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Mexiko nachher, wie etwa der Inſel Kuba, eine gewiſſe formale Selbſtändigkeit

ließe oder nicht. Es mag ſein, daß Wilſon und ebenſo Bryan die radikale
Methode, gewaltſame Eroberung des Landes, aufrichtig und aus Prinzip nicht
wollen, weil ſi

e Kriegführen für unmoraliſch halten und Gebietserwerb

ebenfalls. Wie dieſe beiden Männer und die ſonſt maßgebenden Politiker

und Militäre über die militäriſche Möglichkeit einer ſolchen Eroberung denken,

wiſſen wir nicht, das heißt, wie ſi
e

wirklich darüber denken. Öffentlich iſ
t

ſchon unzählige Male von ihnen geſchrieben worden: die Machtmittel der
Vereinigten Staaten ſeien ſo groß, daß die Eroberung Mexikos und die
Vernichtung jedes bewaffneten Widerſtandes, auch der Räuberbanden uſw.,

leicht und eine Sache kurzer Zeit ſein würde. Die ganz Vorſichtigen gehen

ſoweit, zuzugeben: ſo einfach ſe
i

vielleicht das Unternehmen nicht, aber um

ſeine Schwierigkeiten zu ermeſſen, müſſe mun erſt einmal anfangen, aus
etwaigen Mißerfolgen lernen und die Sache dann durchführen, einerlei, wie
lange e

s dauern möge. Daß die Vereinigten Staaten auf dieſem letztgenannten

Wege ſchließlich zum Ziele gelangen würden, iſ
t anzunehmen, denn Geld iſ
t im

Überfluß vorhanden und Maſſen, d
ie

ſich für einen Mexikokrieg anwerben
ließen, ſicherlich auch genug. Aber – der Weg würde viel Zeit brauchen.
Während dieſer Zeit wären die Vereinigten Staaten nach allen anderen Seiten

hin annähernd lahmgelegt und andere Mächte, in erſter Linie wohl Japan,

würden ohne Zweifel die Gelegenheit benutzen, eigene Wünſche auf Koſten der
Vereinigten Staaten zu befriedigen. Das japaniſche Geſpenſt beunruhigt die
amerikaniſchen Politiker ſchon jetzt in hohem Grade; e

s
hat tatſächlich den

Anſchein, als o
b

man eine derartige Feſtlegung der Kräfte in Mexiko durch

einen mexikaniſchen Eroberungsfeldzug als eine Gefahr ernſten Charakters

betrachtet. Das iſ
t

freilich Sache perſönlicher Anſicht, und e
s ließe ſich wohl

denken, daß in Waſhington plötzlich Männer a
n

das Ruder kämen, die

mit der ganzen amerikaniſchen Überſchätzung der eigenen Machtmittel und

Kräfte daraufloshandeln würden. Irgendwelche Vorausſagen ſind alſo auch

hier unmöglich. Auf der anderen Seite wird die Beurteilung der Lage ganz
ungemein erſchwert, ja beinahe unmöglich gemacht durch den Schleier, der über

den mexikaniſchen Verhältniſſen liegt. Nicht nur iſ
t

man nicht darüber

unterrichtet, o
b Huerta Truppen in genügender Menge wie in genügender

Oualität zur Verfügung ſtehen, um wenigſtens die Möglichkeit eines

Gelingens zu verbürgen, ſondern auch über ſeine finanzielle Lage und deren

Ausſichten, über ſeine perſönliche Stellung und d
ie

ſeiner Regierung weiß man

ſeit Monaten nichts zuverläſſiges, außer daß ſi
e

ſich trotz aller gegenteiligen

Vorausſagen amerikaniſcherſeits immer noch gehalten haben. Unmöglich iſ
t

ferner, zu beurteilen, wie ſich die Lage geſtalten würde, wenn die Vereinigten

Staaten ſich trotz aller Grundſätze und Bedenken gezwungen ſähen, Mexiko zu

erobern, oder, wenn man will, „militäriſch zu durchdringen“. Möglicherweiſe

würde dann die jetzige Revolutionspartei ſich gleich oder ſpäter ebenfalls gegen
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die Vereinigten Staaten kehren. Abgeſehen davon aber: wir ſind überhaupt

über die Stärke und Möglichkeit eines nationalen Volkswiderſtandes, der gegen

amerikaniſches Eindringen vielleicht organiſiert werden könnte, gar nicht unter
richtet, wir haben keinerlei Maßſtab auch nur für eine Schätzung. Einige behaupten,

die Amerikaner würden überall in Mexiko hartnäckigen Widerſtand finden, auch

die Räuberbanden würden ſich als ihre Feinde erweiſen, jedes Dorf würde ſich
bis zur Vernichtung verteidigen und ſeine Einwohnerſchaft dann einen ſchweifenden
Guerillakrieg gegen die Amerikaner führen. Die anderen, und zwar meiſtens

Amerikaner behaupten: die Bevölkerung ſe
i

im ganzen erſchöpft, verarmt und

ausgeſogen durch die Jahre der Revolution und Anarchie, d
ie Vereinigten Staaten

würden bei entſchloſſenem Vorgehen keinen Widerſtand finden und dement
ſprechend auch andere Mächte ſich hüten, ſi

e

zu ſtören oder überhaupt ſi
e

ſo zu

behandeln, als o
b

ſi
e

ſich in Verlegenheit befänden.

Wir haben, um Wiederholungen nach Möglichkeit zu vermeiden, einen für

d
ie mexikaniſche, ja für die ganze mittelamerikaniſche Frage höchſt bedeutenden

Faktor nur andeutungsweiſe berührt. Sie wird durch das Wort Petroleum
kurz und ſehr erſchöpfend bezeichnet. Vielleicht geht man zu weit, die mexikaniſchen

Wünſche und Nöte der Vereinigten Staaten nur als einen „Kampf um die

Ölkanne“ zu bezeichnen. Die Bedeutung dieſes Kampfes u
m

d
ie Öl

kanne iſ
t

aber eine ungeheure. Es iſ
t

einwandfrei von Sachkundigen feſt
geſtellt worden, daß Mexiko a

ls Ölerzeugungsland ſchon nach ganz kurzer Zeit

a
n

die erſte Stelle unter allen ölerzeugenden Gebieten rücken wird, ſobald die

inneren Zuſtände eine entſprechende Ausnutzung ermöglichen. Ahnliche, vielleicht

nicht ganz ſo weitgehende Möglichkeiten zeigen ſich im eigentlichen Mittel
amerika. Die Bedeutung des Öls und damit der Ölgebiete iſ

t

ſeit einer Reihe

von Jahren in ſchnellem Wachſen begriffen, nachdem der Ölmotor auf Schiffen
eine ſteigende Entwicklung genommen hat. Die erſte See- und Handelsmacht

der Welt, Großbritannien, hat ſeit Jahr und Tag offiziell und inoffiziell weit
ſichtige Anſtrengungen zu machen begonnen, um ſi

ch Ölgebiete in möglichſt vielen

Teilen der Welt zu ſichern. Über d
ie großen Ölkonzeſſionen der britiſchen

Firma Pearſon in Mexiko iſ
t

ſchon geſprochen worden. In den kleinen mittel
amerikaniſchen Republiken ſcheint Großbritannien ſich ebenfalls erfolgreich zu

bemühen. Man ſieht, d
ie Ölfrage iſ
t

nicht nur eine ſolche des wirtſchaftlichen

und kaufmänniſchen Wettbewerbs, eine des erreichten oder entgangenen

Gewinnes – ſi
e kann zu einer ſolchen politiſcher und militäriſcher Natur erſter

Ordnung werden. Das Ö
l

der Ölquellen, auch wenn ſi
e irgendwo mitten

im Lande liegen, kann man hunderte von Kilometern weit durch Rohrleitungen

bis a
n

einen Hafenort führen und dort direkt verwenden oder verladen. Darin
liegt, was z. B

.

Mexiko betrifft, eine Ausſicht gefährlicher Konkurrenz für die
Vereinigten Staaten. Auch ſi

e erzeugen Ö
l.

Nach Eröffnung des Panama
kanales würden Mexiko und die ölproduzierenden mittelamerikaniſchen Re
publiken ih

r

Ö
l

direkt a
n

Häfen heranleiten können, d
ie

dem Panamakanale
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viel näher liegen a
ls

d
ie

amerikaniſchen Ölausfuhrhäfen, ja ohne Zweifel können
von den mittelamerikaniſchen Republiken, vor allem aus Columbien Ölleitungen

direkt a
n

den Kanal oder ſeine Umgebungen herangeführt werden. Das
amerikaniſche Ö

l

könnte dieſer Konkurrenz ohne Zweifel nicht ſtandhalten, um
ſo weniger, als, wie geſagt, d
ie Ölproduktion Mexikos und Mittelamerikas noch

große Möglichkeiten von unberechenbarer Ausdehnung in ſich ſchließt. Die
zweite Seite, d

ie politiſch-militäriſche, iſ
t

ebenfalls klar. Wir halten e
s nicht

für unbedingt ſicher, wie manche glauben, daß in abſehbarer Zeit die Kohle auf
Kriegs- und Handelsſchiffen überhaupt durch das Ö

l

erſetzt werden wird, un
bezweifelbar iſ

t aber, daß d
ie Bedeutung des Öls für d
ie Schiffahrt mit ſeiner

Reichlichkeit auf der Erde wachſen wird. Seemächte, deren Notwendigkeiten auf

und über den Ozeanen liegen, werden deshalb, wie das Beiſpiel Englands

ſchon zeigt, mehr und mehr verſuchen, ſi
ch Ölquellen zu ſichern, zumal weil di
e

Schiffsölheizung gerade für große Waſſerflächen eine beſondere Bedeutung hat:

ein Kriegsſchiff kann auch in Kriegszeiten leichter, ſchneller und deshalb gefahr

loſer Ö
l

nehmen a
ls Kohlen, um ſeinen Feuerungsvorrat aufzufüllen. Dieſes

Moment iſt ſtrategiſch von höchſter Wichtigkeit. Danach liegt auf der Hand,

daß d
ie Vereinigten Staaten den Wunſch haben müſſen, das mexikaniſche Öl

gebiet, wenn nicht wirtſchaftlich ſich zu ſichern, ſo doch e
s politiſch und militäriſch

für den Kriegsfall immun zu machen. Das iſt aber wiederum nur möglich durch
politiſche Beherrſchung Mexikos in irgendeiner Form. Aus dieſen Ausführungen
geht des weiteren hervor, daß d

ie Öl- und d
ie Verkehrsfragen d
ie Intereſſen

der Vereinigten Staaten politiſch, militäriſch und wirtſchaftlich über Mexiko

hinaus nach Süden ausdehnen, ja, auch auf den ſüdamerikaniſchen Kontinent
hinüber. Wie man dieſe Intereſſen jetzt ſchon im Auge hat, zeigte das Ver
halten der Waſhingtoner Regierung in der Frage der Galapagoinſeln. Durch

den Panamakanal und das Ö
l

iſ
t

d
ie ganze rieſige mittelamerikaniſche Bucht

ein Gebiet intenſivſten künftigen internationalen Wettbewerbes geworden. Was
wir vorher vom Panamakanal allein ſagten, muß man in dieſem Zuſammen
hange auf die mittelamerikaniſche Bucht mit den ſi

e umgebenden Ländern ein
wenden: ſi

e

muß eine Stelle der Schwäche und damit eine Angriffsſtelle, von

anderen Mächten aus geſehen, für die Vereinigten Staaten werden, wenn dieſe

e
s nicht fertig bringen, rechtzeitig ihre eigene Macht dorthin zu ſetzen und aus

der ſchwachen Stelle eine ſtarke zu machen; wirtſchaftlich, politiſch und militäriſch.

Ob ihnen das gelingt, läßt ſich auch nicht entfernt vorausſagen. Daß zu einem
Gelingen der Beſitz von Mexiko in irgendeiner Form notwendig iſ

t,

kann nicht

bezweifelt werden. Ob e
s

den Vereinigten Staaten anderſeits gelingt, dieſes

Ziel zu erreichen, iſ
t

die Frage der Gegenwart und nächſten Zukunft, iſ
t

die

Frage, um deren Beantwortung eben jetzt blutig gerungen wird.

E##B
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Von Charlotte Mieſe

(Schluß)

Herzog Hans Adolf ſagte nicht viel, als er den Jammer ſah, und auch

Joſias konnte nur den Kopf ſchütteln und ein übers andere Mal ſeine derbſten
Flüche ausſtoßen. Aber dann gingen d

ie

Herren zu den Flüchtigen, ſuchten

ſi
e

zu beruhigen und ſi
e

zu bewegen, ihre Heimat wieder zu ſuchen. Bonn

war ſchon im Herbſt von den Brandenburgern erobert und die Franzoſen zogen

ſich aus der Gegend fort, um a
n

die holländiſche Grenze zu gehen.

Marſchall Luxemburg, der dort den Befehl hatte, ſollte geäußert haben,

e
r

wäre kriegsmüde, wie die anderen.

Ihm, ſeinem alten Gegner, hoffte Hans Adolf noch auf flandriſchem Gebiet

zu begegnen und ein Wörtlein mit ihm zu reden. Jetzt aber war e
s für die

Rheiniſchen a
n

der Zeit, zum Frühjahr das eigene Land zu beſtellen, und zu

verſuchen, Früchte davon zu ernten.

In Andernach trafen die Herren mit kurtrierſchen Beamten zuſammen, die
auch verſuchten, die jammernde Bevölkerung zu ermutigen und ihnen Hilfe zu

ſchaffen. Das war ſchwer genug, aber einige Männer hörten doch auf Zuſpruch

und Ratſchläge, und wie ſi
e merkten, daß man Teilnahme für ſi
e empfand,

kam über einige neuer Mut.
Dazu trugen die vornehmen Frauen bei, die das Elend zu lindern ſuchten,

wo ſi
e

e
s nur fanden. In der Herberge zu Andernach waren die fürſtlichen

Wagen untergeſtellt, und ſowohl die Herzogin wie Heilwig gingen jeden Morgen

aus, um Hilfloſe zu pflegen und zu verſuchen, ihnen Unterkommen zu verſchaffen.

Manches Kind ward in dieſem Elend geboren, mancher müde Wanderer

ſchloß ſeine Augen zur ewigen Ruhe, die vielleicht für ihn die erſte war, die

milde Herzogin gab Ratſchläge, wo ſi
e nur konnte, und legte Hand an, wo e
s

nötig tat. Und Frau Heilwig wanderte auf ihren Spuren. Weshalb war ſie

traurig geweſen, mißmutig und müde? Durfte ſi
e klagen, wenn ſi
e ſah, daß

ſi
e nur zu danken hatte, für unverdiente Gnade?

Eine ganze Woche waren die Reiſenden in Andernach, dann kam eine

Botſchaft von den Generalſtaaten, daß man auf den Herzog warte. Es ſollte
eine Schlacht gegen die Franzoſen geſchlagen werden, und der Herzog durfte

nicht fehlen.

Grenzboten II 1914 15
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Alſo rüſtete er ſich zur Weiterfahrt, nachdem er noch eine ernſte Konferenz

mit dem kurfürſtlichen Rat gehabt hatte, der immer von neuem gelobte, den Armen

zu helfen, wie es nur in ſeiner Macht ſtände.

Als Joſias mit der Nachricht zu Heilwig kam, daß es am morgenden Tage

weiterginge, fragte ſi
e ihn, ob er denn ſo notwendig in den Generalſtaaten zu

tun habe? E
r

war überraſcht.

„Es iſt doch abgemacht, daß wir mit ſeiner Gnaden reiſen,“ entgegnete e
r.

„Zudem iſ
t das Land noch ſehr unſicher und e
s iſ
t geraten, daß wir über Bonn nach

Köln fahren und von dort über die Grenze, wo keine Franzoſen zu finden ſind.“

„Ich aber möchte einmal nach Mayen fahren!“ ſagte Frau Heilwig.

„Dorthin, wo ſi
e

mich einſt als Hexe oder Ketzerin einſteckten. Auch das

Kloſter Laach ſähe ic
h gern wieder, wo der Abt ſo gütig war, und dann das

kleine Dorf, wo die edle Frau Brewer wohnte, die mir damals viele Gutheit
erwies. Können wir nicht ein wenig hinter den fürſtlichen Herrſchaften her
fahren, daß mir mein Wunſch gewährt wird? So nahe bin ic

h denen, die mir

einſt Freundlichkeit erwieſen, und Ihr habt noch manchen Gulden in der Taſche.
Soll ic

h

a
n denen, die vielleicht im Elend ſitzen, vorübergehen, wie Prieſter und

Levit im Gleichnis vom Samariter?“

Sie ſprach lebhaft, wie lange nicht, und ihre Augen waren blau geworden

wie in jungen Tagen. Herr Joſias war überraſcht. Im Grunde war er nicht
gewohnt, daß ſeine Frau anders wollte als e

r. Dann aber gefiel es ihm, daß
Heilwig mit ihm einen längeren Satz geſprochen hatte, wie ſeit Monden nicht,

und daß ihre Augen ſo blau waren.

Aber er gab nur eine ausweichende Antwort und ging alsbald zum Herzog,

um ihm dies ſonderbare Gelüſte ſeiner Eheliebſten zu melden.

Der aber war ſehr zufrieden.

„Laßt ſi
e gewähren, lieber Herr! Warum ſoll ein Weib nicht auch

einmal ihren Willen durchſetzen? Hätte ic
h Zeit, würde ic
h gleichfalls zum Abt

nach Laach gehen, wo es, wie ic
h höre, übel ausſehen ſoll, und das Städtlein

mit dem ſchiefen Turm, das Ihr ſo wacker einnehmen halfet, ſolltet Ihr Euch
doch anſehen. Meiner Treu!“ e

r

wurde lebhaft. „Mich deucht, ein paar Tage

könnten die Generalſtaaten mit ihrer Schlacht noch verziehen, glaube auch gar

nicht, daß ſi
e

ſchon fertig ſind. Ich reite mit Euch, denn zum Fahren gibt es

nichts auf dieſen Wegen!“

Am nächſten Morgen ſchon ritten der Herzog, Joſias und Frau Heilwig

nach Laach hinauf. E
s

war März geworden. Die Sonne lag auf den verödeten
Feldern, und die Bäume, die nicht abgeſchlagen oder verbrannt waren,

begannen zu knoſpen. Dazu wehte ein ſcharfer Wind von Oſten her und weiße

Wolken eilten über den klaren Himmel dahin.
Gerade, als die Reiter auf den ſteinigen Weg in die Berge gelangten,

begannen in Andernach die Glocken zu läuten. Der Herzog ſah ſich um.

„Die heilige Genoveva ſendet uns einen Gruß!“ ſagte er lächelnd.



Die Here von Mayen 227

„Die heilige Genoveva?“ Heilwig hielt ihr Pferd an. „Iſt das die
Genoveva von Mayen?“

-

„Es iſt die heilige Genoveva von Paris!“ erklärte der Fürſt. „Sie iſt

ſchon ſeit vielen Jahrhunderten eine Heilige geweſen, und dieſe Kirche iſ
t

ihr
geweiht. Zwar ſoll es hier in der Nähe noch eine geben, von ihr habe ic

h

gehört, und ic
h

meine auch, daß in Laach eine Geſchichte von ihr in der

Kloſterbibliothek zu finden iſ
t.

Aber die Rechte iſ
t

ſi
e

denn doch wohl nicht
geweſen!“

E
r

begann, nach ſeiner lebhaften und beleſenen Art, von den Heiligen der

römiſchen Kirche zu berichten, und Joſias, der vorritt, gähnte einige Male ver
ſtohlen. Denn zu den Heiligen rechnete e

r nur die Apoſtel, und auch von

ihnen war ſeine Kenntnis nicht groß. Heilwig aber hörte dem Herrn auf
merkſam zu und fragte manches. Wie ſi

e nun durch den ſprießenden Wald
ritt, die reine Luft einatmete und die ziehenden Wolken ſah, d

a war e
s ihr,

als würde ſi
e wieder jung, und Gedanken, die lange in ihr geſchlummert

hatten, wurden wach und bewegten ihr Herz. Dann hielt die kleine Schar auf

der Höhe und ſah hinab auf den See, auf das Kloſter. Der See war da,

ihm hatte der Feind nichts anhaben können, aber das Kloſter lag zum Teil
noch in Trümmern. Viele fleißige Geſtalten, in der Kutte und ohne ſie,

ſchafften emſig, aber jeder konnte ſehen, daß hier Schätze zerſtört waren, die

niemals wiederkehrten.

Ein Mönch kam den Reitern entgegen, begrüßte ſi
e
,

ſobald e
r merkte, daß

ſi
e friedliche Abſichten hatten und führte ſi
e zum Prior, der gerade den weißen

Kalkbrei rührte und ſich nicht von einem Maurer unterſchied. Aber als er
die a

n

einem Baum hängende Kutte überwarf und ſich die Hände und Geſicht
gewaſchen hatte, war e

s ein vornehmer Mann, der ſich ſeiner Arbeit nicht

ſchämte. Als der Herzog ſich zu erkennen gab, entſtand unter den anderen

Mönchen eine Bewegung, und einer von ihnen, ein alter Mann, trat hervor

und brach in Tränen aus.

„Ach, Euer Gnaden, wie anders iſ
t

e
s hier geweſen als Ihr das letztemal

hier waret! Damals hatten wir noch unſer Kloſter, a
n

das kein Feind Hand
legte, unſere Bibliothek, unſere heiligen Reliquien! Wo iſ

t

alles geblieben?

Der Feind nahm uns alles; und als wir in der Höhle unter dem Hochſtein
ſaßen, weil wir doch nicht alle ſterben wollten, d

a

waren e
s Teufel, die hier

hauſten!“

Unter Weinen berichtete e
r

vom Abt Plaudus, den der Schlag gerührt

hatte und der nun ein hilfloſer Greis war, der kein Gedächtnis mehr hatte,

und mit dem man ſprechen mußte, als wäre e
r

ein kleines Kind. Der Schlag

anfall war gekommen, als er zum dritten Male aus dem Kloſter fliehen mußte.

„Wir hatten niemanden, der uns half, gnädiger Herr, wie Ihr uns damals
halfet!“ ſetzte der alte Bruder hinzu und richtete dann ſeine Augen auf Heilwig,

die vom Pferde geſprungen war und ihm atemlos zuhörte.
15“
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„Die edle Frau hat ſich wenig verändert!“ ſagte Bruder Baſilio und ſah ſi
e

freundlich an. „Ah, e
s muß gut wohnen ſein in dem Nordenland. Da

bleiben d
ie Haare golden und die Runzeln ſtellen ſich nicht ein!“

Vor der Kirche war eine große Holzhütte errichtet. Hier ſpeiſten die Mönche,
d
a ihr Refektorium in Trümmern lag, und hier boten ſi
e

den Reiſenden eine

einfache Erfriſchung, die gern angenommen wurde. Hier war e
s,

wo Heilwig

zu ihrem Mann ging und ihn um etliche Gulden bat, die ſi
e dem Prior für

ſeine Kirche ſchenken wollte. Der Evangeliſche entſprach wortlos dem Wunſch

ſeiner Gattin.

„Es ſind zwar Papiſten!“ ſagte er nachher halb entſchuldigend zum Herzog,

der aber lächelte nur.

„Da wir uns evangeliſch nennen, ſo wollen wir auch evangeliſch handeln,
lieber Herr!“ -

Lange blieb die kleine Geſellſchaft nicht in Laach; was ſollte ſi
e da? Ein

wenig hatten ſi
e geholfen und ein wenig Troſt gebracht; e
s war beſſer, die

Mönche ihrer Arbeit zu überlaſſen. Wortlos ritten die Herren und ſahen ſich

auch nicht um, nur Frau Heilwig hielt noch einmal ihr Pferd a
n

und blickte

zurück auf den blauen See, auf die Ruine von Laach, auf den einſt ſo ſtolzen

Wald. Der war verwüſtet und verbrannt, aber, wie das Kloſter wieder auf
erſtehen würde, ſo würde der Wald wieder wachſen. Denn die Natur war
gnädig, wenn der Menſch zu arbeiten verſtand. Und der Menſch mußte nicht

allein innerlich, ſondern auch äußerlich a
n

ſich arbeiten.

In Niedermendig waren viele Häuſer zerſtört und wer von den Einwohnern
hier war, der ſah feindſelig auf d

ie Vornehmen, d
ie

hoch zu Roß kamen und

nicht verhungert oder zerlumpt waren.

Aber der Hof der Frau von Brewer war mit derſelben hohen Mauer um
geben, wie einſtmals, und auf der Mauer ſaß ein großer weißer Kater und

betrachtete die Ankömmlinge.

Joſias klopfte a
n

d
ie

ſchwere Eiſentür und aus einem Guckfenſter ſchob

ſich ein alter grauhaariger Kopf.

„Hier wird nimmer offen gemacht! Zu eſſen gibt e
s nir und kaput zu

ſchlagen auch nix mehr!“

E
s

half nichts, daß Joſias verſicherte, daß der Feind nicht mehr in der
Nähe wäre und daß d

ie

Fremden der edlen Frau von Brewer eine kurze Auf
wartung machen wollten; die Tür ging nicht auf, der Kater ſchnurrte gleich
mütig von oben hinab und d

ie

alte Stimme zeterte einige Verwünſchungen.

„Die alte Gritt läßt keinen herein, wenn d
ie Frau m
it

daheim iſt,“ ſagte

e
in Bauer, der aus einer Hütte auftauchte. „Quer im Kopf iſt ſi
e
,

und eine

Hexe obendrein. Aber ſi
e iſ
t

ein guter Kettenhund!“

E
s

blieb den Reitern nichts anderes übrig, als ihre Pferde gen Mayen

zu lenken, das gar bald vor ihnen lag. Der ſchiefe Kirchturm ſtand noch und

d
ie

vier Türme der Stadtmauer. Aber der alte Gefangenenturm war bis auf
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einige Reſte verſchwunden, und die Genovevaburg, die einſt ſo ſtolz in das

Land ſah, war rauchgeſchwärzt und zuſammengeſchoſſen.

„Der Franzmann hat gut von Melac gelernt!“ ſagte der Herzog finſter,

als die kleine Schar langſam in die in Schutt liegenden Gaſſen einritt.

Hier war es wie überall, wo die Welſchen gehauſt hatten. Leere Fenſter
höhlen, eingeſtürzte Häuſer, Berge von halbverbrannten Steinen.

Hier und dort verſuchte ein mutiger Bürger, wieder ſein Haus zu flicken

und den Schutt wegzuräumen. Andere ſaßen an den Ecken und bettelten. Was
ſollten ſi

e

bauen oder arbeiten? Kam dann nicht wieder der Feind und nahm

ihnen alles, auch das Leben?

Am Marktplatz, vor dem verbrannten Rathaus, lag eine Herberge, die

mühſam zuſammengeflickt war; hier ſtiegen die Reiter ab und ſtellten die Pferde

ein. Der Wirt war unfreundlich, wie alle, denen ſi
e begegneten. Aber als

e
r merkte, daß die Reiſenden wirklich bezahlten und nichts nehmen wollten,

wurde e
r umgänglicher. Als Frau Heilwig über den Marktplatz nach einigen

Kindern ſah, die ſchmutzig und zerlumpt mit einigen Steinen ſpielten, zeigte er

auf einen Mann, der gerade um die Ecke kam und einen Napf mit Eſſen trug.

„Der kommt manchmal und gibt den Bälgern was zu eſſen. Nämlich,

wenn e
r was hat. Iſt ein armer Schlucker, wie wir alle, und hat auch nie

was gehabt. Verkehrt iſ
t

e
r im Kopf, denn, was e
r hat, ſollte e
r für ſich

behalten. Seine Schweſter ſitzt bei ihm und zwei Kinder. Der ihr kranker

Mann iſ
t

von den Franzleuten totgeſchlagen worden und ihr Hab und Gut iſ
t

m
it

mehr da!“

Frau Heilwig ging über den Marktplatz, dorthin, wo der Mann ſeinen
vollen Napf hingeſtellt hatte und die ſchmutzigen Kinder mit einem Holzlöffel
ſpeiſte. Sie wußte, daß e

s Sebaſtian von Wiltberg war, und e
s wurde ihr

klar, daß ſi
e

niemals feſt a
n

ſeinen Tod geglaubt hatte und ſich kaum wunderte,

ihn hier zu ſehen. E
r

hatte ſich wenig verändert. Seine ſchwarzen Haare

hatten wohl einige Silberſtreifen und ſein Geſicht war ſchärfer und müder ge
worden, aber, wie er ſtand und ſich niederbeugte zu den Geringſten, ſo hatte

ſi
e

ihn ſich immer gedacht. Sie ging auf ihn zu, nannte ſeinen Namen, und

e
r

ſchien ſich kaum zu verwundern. Es ſtieg wohl eine feine Röte ihm ins
Geſicht und einen Augenblick atmete e

r ſchwer, dann aber ſetzte e
r

ſeinen leeren

Napf hin und reichte Heilwig die Hand.

„Es iſt viel zu tun hier!“ ſagte e
r,

„und meine Arbeit über die heilige

Frau liegt verſtaubt. Aber die Franzen haben ſi
e mir gelaſſen, was von dem

Allmächtigen eine große Gnade iſt
.

Denn e
s iſ
t

mehr a
n ihr zu tun, als ic
h jemals

dachte, und die Arbeit vom Bruder Onofrius in Laach iſt in Rauch aufgegangen!“

Herr Joſias ſah die zwei zuſammenſtehen und ruhig miteinander ſprechen.
Gerade, als lägen nicht ſechzehn Jahre zwiſchen dem Tag, d

a Sebaſtian von
Wiltberg die Hexe aus dem Turm rettete, ſondern als wäre e

s geſtern geſchehen.

Und doch waren e
s andere Menſchen, die hier ſtanden. Frau Heilwig groß
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und ſchön, aber mit der ruhigen Würde d
e
r

Frau, d
ie

ſi
ch ihres Wertes bewußt

iſ
t,

und Sebaſtian abgeklärt und voll von Nächſtenliebe.

So ganz genau hätte Joſias ſich ſein Gefühl niemals erklären können,

aber e
r ſtapfte mit klirrenden Schritten auf den Wiltberg zu, ſchlug ihn auf die

Schulter und lachte vor Freude.
„Herr, ſeid Ihr e

s wirklich, und die Schlacht bei der Konzer Brücke hat

Euch nichts getan? Ich ſah Euch wie to
t

liegen, nachdem Ihr Euch brav
geſchlagen hattet, und ic

h

habe Euch wahrhaftig betrauert!“

„Der Allmächtige hat mich behütet und die grauen Brüder flickten mich

wieder zuſammen!“ entgegnete Sebaſtian lächelnd. Wie e
r

ſich jetzt um
wandte, ſah man, daß e

r
ſchief ging und daß e

r

mitunter nicht leicht atmete.

„Ihr rettetet mir damals das Leben, Herr!“ fuhr Joſias eifrig fort, „und
wenn ic

h

Euch in dieſen ſchrecklichen Zeiten mit etwas helfen kann, dann tue

ic
h

e
s mit Freuden!“

„Hier hilft nur die Zeit und wenn e
s

einmal Frieden werden möchte!“

entgegnete Sebaſtian und verbeugte ſich vor dem Herzog, der auch auf ihn
zutrat, ihn erkannte und ſehr viel Freundliches ſagte. Weil er der Vornehmſte
war, ſo ging e

r mit Herrn von Wiltberg voran, und Heilwig mit ihrem Mann
folgte ihm. Sie waren ſchweigſam geworden. Ernſthaft ſah die Frau von
Seheſtedt auf die kleinen in Schutt und Aſche liegenden Gaſſen, und ihre Ge
danken gingen rückwärts. Damals kam die Liebe wie ein Blitzſtrahl über ſie,

ſi
e

hatte ihr entſagen müſſen, und neben ihr ſchritt Joſias, der ihr immer treu
geblieben war, der jetzt geduldig ihre Kälte trug, ihre Einſilbigkeit, ihre Launen.

E
r

war anders als der, den ſi
e damals ſo liebte, aber der hatte ſie lange ver

geſſen über der Arbeit a
n

der heiligen Genoveva! Eifrig redete e
r auf den

Herzog ein, berichtete vom Krieg, vom Elend der Einwohner. Hatte e
r jemals

wieder ihrer gedacht?

Sebaſtian von Wiltberg wandte ſich um und zeigte auf ein winziges

Häuschen, das ſich duckte unter einem größeren und a
n

dem kein Rauch, noch

andere Verwüſtung zu ſehen war.

„Es iſ
t

bewahrt geblieben!“ ſagte e
r

und klopfte a
n

die Tür, die gleich
aufging. Eine ältere Frau ſtand in der Öffnung, mit demſelben angſtvollen
Ausdruck, wie e

r damals allen vom Krieg Bedrängten eigen war. Dann ſah

ſi
e Heilwig, und ſchlug die Hände zuſammen.

„Das Fräulein aus dem Turm!“
„Ein Fräulein bin ic

h lange nicht mehr, aber ic
h

kenne dich auch wieder,

Kätha!“ rief Heilwig, ihr die Hand reichend.

„Ja ic
h

bin e
s,

edle Frau, und wenn ic
h

e
s auch gut b
e
i

der edlen Frau
von Brewer gehabt habe, ſo wollte ic

h

doch lieber wieder nach Mayen und zu

meinem Junker! Beſonders, wo a
ll

das Schlimme kam!“

Kätha wiſchte ſich die Augen, und als die zwei fremden Herren mit Sebaſtian in

ſein kleines Wohngemach traten, ſchob ſi
e Heilwig in die kleine erbärmliche Küche.
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„Ich möchte ſchon weg von hier!“ flüſterte ſi
e mit alter Vertraulichkeit,

„weil die edle Frau Kolbin hier iſt und das Regiment a
n

ſich reißen will,

was ic
h

mir m
it

bieten laſſen mag. Der Junker ſagt, ic
h

ſollte mich in chriſt

licher Nächſtenliebe üben, aber die edle Frau iſt ni
t

ſo
,

daß man ſich bei ihr

üben möchte!“

Aber dann ſchlug ſi
e

wieder die Hände zuſammen, betrachtete Heilwig

liebevoll und ließ ſi
e auf einem hölzernen Schemel Platz nehmen.

„Ach, d
ie

edle Jungfrau! Wie habe ic
h

mich o
ft

nach Euch geſehnt, Frau,

d
a

e
s

hier immer ſchlimmer wurde und man o
ft nit aus noch ein wußte, vor

Hunger und Kummer! Manchmal habe ic
h gedacht: e
i,

wäre doch das Fräulein

hier! Aber ſi
e iſ
t

n
it wiedergekommen und man hat e
s ihr nit verdenken

können. Dazumal aber hat der Stadtſchreiber die Menſchen verkehrt gemacht,

und nachher hat e
r

die Stadt verraten und ſelbſt keinen Lohn dafür gehabt.

Die Franzen haben ihn aufhängen wollen, weil er mehr wollte als ſi
e ge

lobten, und dann ſoll er ein Umhertreiber geworden ſein! Und unſer Junker
Wiltberg, der für tot a

n

der Konzer Brücke liegen bleibt und dann doch

wiederkehrt. Gerade als die edle Frau von Kolben das Häuschen verkaufen
wollte, mit allem, was darinnen war. Aber der Junker iſ

t
zur rechten Zeit

heimgekehrt, hat ſeine Schreiberei gerettet und auch einen Packen mit Frauen
kleidern. Oben im Giebel hat e

r gelegen!“

Frau Heilwig lächelte ein wenig und Kätha lächelte gleichfalls.

„Ich hab ſi
e gekriegt, edle Frau, und ſi
e ſind mir viele Jahre Sonntags

ſtaat geweſen, bis ſi
e

mit mehr zuſammenhalten wollten, und die edle Frau
Brewer ſagte: Tu ſi

e weg! Denn ic
h

bin manches Jahr in Niedermendig
geweſen, habe die Hochzeit vom Junker Franz Xaver gefeiert, und gebetet, als

bei ihm ein kleiner Junker geboren ward. Der gute Herrgott und die heilige

Jungfrau ſorgen vor; denn der Herr Franz Xaver iſt in der Pfalz gegen die
Franzoſen gefallen und der kleine Junker ſitzt jetzt bei der edlen Frau Brewer
und hat auch mit ihr in den Steinbrüchen gewohnt, als im vorigen Herbſt der

Feind uns überfiel und alles brannte und to
t

ſtach, was ihm vor Augen kam!“

Kätha ſchauderte, während ſi
e langſam weiter ſprach.

„Mich wundert e
s,

daß ic
h

noch lachen und weinen kann, edle Frau!
Damalen, als die Franzen kamen und Eure Leute durch das Loch in der

Mauer ſtiegen und ſi
e verjagten, ſchon damals dachten wir, e
s wäre alles ſehr

ſchrecklich; aber im vorigen Herbſt iſ
t

e
s ganz anders geweſen. Erſt haben ſi
e

Kochem a
n

der Moſel brennen laſſen und dann brannten ſi
e die Dörfer und

Burgen, die zwiſchen dieſer Stadt lagen und der unſerigen. Als ſi
e hier an

rückten, gingen zehn Bürger von Mayen ihnen entgegen, brachten Geld und

baten um Schonung. Der welſche Oberſt hat das Geld genommen und die zehn
Bürger hängen laſſen, weil e

s

m
it

erlaubt war, mit einem ſo hohen Offizier

ſo ohne weiteres zu reden. Und dann zündeten ſi
e Mayen a
n

allen vier
Toren an.“
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Frau Heilwig ſtieß einen Laut des Zornes aus und Kätha hob die Schultern.
„Ja, edle Frau, da hat mancher geſchrien, bis ihn der Tod ereilte. Ich

war ſchon wieder drei Jahr bei meinem Junker, weil er ſich doch nit allein
recht helfen kann. Seitdem er zwei Kugeln kriegte, iſ

t

e
r

manchmal ſehr

müde und auch vergeßlich. Ich aber habe ihn noch vor den Franzen weg aus

der Stadt und nach Niedermendig gekriegt, wo er zehn Tage mit den Brewers

und vielen anderen wartete, bis das Schlimmſte vorüber war. Dann aber habe

ic
h

ihn m
it

mehr halten können und e
r iſ
t

wieder hierher gekommen. Die
Franzen waren noch hier, aber ſi

e

ſind dann bald weggezogen. Waren ja

töricht geweſen, daß ſi
e die Stadt verbrannten und nun ſelbſt kein Unterkommen

hatten. Zu plündern gab e
s

auch nichts mehr und die meiſten Leute waren
totgeſchlagen. Das war dann langweilig für die Räuber!“
„Und nun?“ Frau Heilwig fragte e

s,

als Kätha ſchwieg.

„Ich weiß nit, edle Frau! Mein Junker ſchreibt ſeine Geſchichte und dann
ſorgt er für die Armſeligen. E

r

geht umher und bettelt. Einmal iſt er in

Koblenz und auch beim Kurfürſten geweſen und ſi
e geben ihm was! Als das

die edle Frau Kolbin gehört hat, iſ
t

ſi
e

mit ihren zwei Jüngſten angekommen

und will nun auch verpflegt werden, aber Herr Sebaſtian ſagt, auch ſi
e ſoll

arbeiten und ihre Junker gleichfalls. Wie e
s

werden wird, kann ic
h

m
it

ſagen;

wenn ſi
e bleibt, ſo geh ich. Könnt Ihr mich nit gebrauchen, edle Frau?“

Frau Heilwig ſchüttelte den Kopf.

„Du mußt bei dem Junker bleiben, Kätha! Der Norden und die Ketzer
ſind nichts für Dich!“ - -

„Schon recht!“ Kätha ſeufzte. „Ich verſteh e
s ja n
it

mehr ſo recht mit

der Ketzerei, wo die Katholiſchen uns überfallen und wie das Vieh behandelt
haben, und die Ketzer uns helfen und beiſtehen. Aber alles im Leben kann

man m
it

verſtehen; der Herr Sebaſtian ſagt e
s immer. Und dorthin, wo man

die heilige Jungfrau und die lieben Heiligen nit anruft, möcht ic
h

doch mit

gehen. Sie geben uns Ruhe für die Seele und die haben wir nötig!“
Heilwig zog ihr Geldtäſchchen hervor und ſchüttete ſeinen Inhalt Kätha

in den Schoß.

„Das iſt für deinen Herrn, aber er darf es nicht wiſſen!“
Rotvor Freude griff die Kätha nach dem Gelde und verbarg e

s a
n

ihrem Körper.

„Der fragt nit,“ ſagte ſi
e haſtig. „Der ſagt ſich, der Allmächtige wird

ſorgen und der heilige Sebaſtian!“

Sie beugte ſich zu Heilwig hinunter.

„Die Leut ſagen, er iſt m
it

ganz richtig im Kopf. Von der Zeit, da er ſo arg ver
wundet war und ſo lange ſiech lag. Mag ſein, daß damals in ihm was entzwei
gegangen iſ

t – wer kann es wiſſen? Ich mein, er iſt immer was beſonderes geweſen!“
Sie griff nach Heilwigs Hand und küßte ſie.
„Ich werd für Euch beten, o
b Ihr auch einen anderen Glauben habt,

und ic
h mein, der liebe Herrgott kann Euch m
it

gar ſo bös geweſen ſein. Jung
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ſeid Ihr geblieben, und ic
h

ſehe e
s Euch doch an, daß Ihr an einer Wiege ſaßet

und Kinder auf den Armen truget! Der Allmächtige wird ſi
e wachſen und

gedeihen laſſen, und wenn die heilige Jungfrau von ihnen hört, wird ſi
e ſi
e

gleichfalls in ihre Obhut nehmen. Verachtet ſi
e mit, edle Frau, hat ſie doch

einen hohen Platz im Himmel und der Herrgott hört auf ſie!“

„Wie ſollte ic
h

ſi
e verachten!“ Heilwig hatte Tränen in den Augen. „Ich

danke dir, ſo d
u für mich beten willſt und für meine Kinder! Auch ic
h

will

deiner gedenken, wenn ic
h

vor Gott trete, und –“
Die Tür der kleinen Küche ging auf und die edle Frau von Kolben trat

ein. Sie war recht aufgeregt von dem vornehmen Beſuch, der ſo plötzlich in

das Haus des Bruders gekommen war, und ſi
e übergoß Heilwig mit einem

Schwall von Worten, die dieſe kaum verſtand.

Die Frau von Kolben war natürlich ein menig verlegen. Sie war ſehr
ſchlecht gekleidet, und dieſe Frau vor ihr trug ein feines Reitkleid und am Hute
eine große Straußenfeder. Dazu ein Goldkettlein um den Hals, und machte
nicht allein einen vornehmen, ſondern auch einen reichen Eindruck.

Und d
a

die Frau von Kolben den Namen der vornehmen Frau erfahren
hatte, ſo ſtieg in ihr ein Bedauern auf, das reichlich ſpät kam, aber das ſi

e

doch nicht unterdrücken konnte.

„Hätte ic
h gewußt, wie Ihr ausſchaut, Frau Heilwig, und wäre ic
h

damals

m
it

ein wenig hitzig geweſen –,“ begann ſi
e

ohne weiteres; aber Heilwig

richtete ſich gerade auf.

„Ich muß nach meinem Gemahl, Herrn Joſias von Seheſtedt ſehen!“
ſagte ſie, und ging a

n

der edlen Dame vorüber in das kleine Gemach und

von dort in den Garten, den ſi
e nur einmal in ihrem Leben betreten hatte.

Hier ſtanden die Männer und ſahen durch das Loch in der Mauer. Denn

noch immer war es da und die verſengten Efeuranken verbargen e
s kaum.

Leiſe war der Abend gekommen und über den Bergen der Ferne lag der ſanfte

Schein der untergehenden Sonne. Vom Walde her kamen die Nebel, aber
goldene Fäden ſpannen ſich darüber.

„Ihr ſehet nur wenig von der Welt!“ ſagte der Herzog ſehr gütig zu

Herrn Sebaſtian, der mit glänzenden Augen in die Sonne blickte.

„Es iſt wenig und doch für mich genug geweſen!“ erwiderte er mit ſeiner ſanften
Stimme, während Herr Joſias neben ſeine Frau trat und ſi

e

bei der Hand faßte.

„Bei meiner Ehre!“ der Herzog dehnte die mächtigen Glieder. „Durch

ein Loch in der Mauer darf man nicht immer die Welt betrachten, wer es

immer tut, der verliert zu viel!“
-

„Was ſollte e
r verlieren?“ Herrn Sebaſtians Geſicht war ſehr ſtill ge

worden und ſeine Augen ſehr klar.

Niemand antwortete. Herr Joſias legte den Arm um Heilwig und durch
das Loch in der Mauer ſchien die untergehende Sonne.
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Geſchichte

Altgermaniſche Meeresherrſchaft. Erſt

ſeit wenigen Jahrzehnten hat das deutſche

Volk politiſche Seegeltung erobert. Etwa

drei Jahrhunderte, von 1250 bis 1550, ver
trat der Hanſebund die Stelle einer deutſchen
Seemacht, aber dann wurde unſer Vaterland

von neuem wehrlos zur See, ſelbſt die rühm
lichen Verſuche des Großen Kurfürſten von

Brandenburg änderten wenig daran. Unter

deſſen waren andere germaniſche Staaten
mächtig zur See: Norwegen, Dänemark,

Schweden, England entwickelten fich ſchon im

Mittelalter zeitweilig zu anſehnlicher Stärke;

ſpäter war Holland ein Jahrhundert lang

die erſte Seemacht der Welt, bis England

ſich zum zweitenmal auf das wogende Ele
ment warf und die Herrſchaft darauf behielt.

Waſſerſcheu kann man unſeren Vorfahren

nicht vorwerfen, im Gegenteil, die teutoniſche

Raſſe, zu der auch ſie gehörten, iſ
t

a
n Nei

gung für die Seeſchiffahrt, a
n

kühnem Wage

mut, a
n

nautiſcher Kunſt die erſte der Welt.

Das wird nur leicht vergeſſen, weil man die
langen Jahrhunderte hindurch Deutſchland

zur See ohnmächtig ſieht, während im Mittel
meer und in Weſteuropa, ſogar in Skan
dinavien andere Völker ihre Kriegsflotten ent
wickeln.

Die Geſamtheit der hierbei in Frage

kommenden Geſichtspunkte hat Dr. Conrad

Müller in einem ſehr hübſchen und leſens
werten Werke zuſammengeſtellt: Altgerma

niſche Meeresherrſchaft (Gotha, Friedrich

Andreas Perthes; 10 M., geb. 11,50 M.).
Der Verfaſſer, Germaniſt vom Fach, iſ

t in

den germaniſchen Quellen auf dieſem Gebiet

von Grund aus zu Hauſe, ſo daß e
s

ihm ge
lingt, ein wahrhaft ſpannendes Geſamt
gemälde zu entrollen, das ſelbſt denen inter
eſſant ſein wird, die die frühmittelalterliche

Geſchichte Deutſchlands ſelber beherrſchen.

Der Schwerpunkt liegt durchaus auf dem
„Altgermaniſchen“, denn mit der Beſiedlung

der deutſchen Oſtſeeküſten durch die Deutſchen

nimmt die Darſtellung ein Ende.

.

Y

Naturgemäß ſpielt in der nordiſchen
Dichtung das Seeweſen eine große Rolle, der

Oberdeutſche dagegen ſtand ihm recht fern.

In den Träumereien über die Entſtehung der
Welt lenkt vieles auf das Meer zurück, das
dunkle, geheimnisvolle, rätſelhafte, das ein
ladende, verlockende und doch ſo falſche,

übergewaltige. Rieſen bewohnen, beherrſchen

e
s,

in den Stürmen, den Wolken, dem Regen

verkörpern ſich Dämonen, die von den guten

Göttern bekämpft und nicht immer über
wunden werden. Der See nimmt o

ft

die

Seelen und Leichname der Helden auf; man

ladet ſi
e auf Schiffe und übergibt dieſe der

See, dem Feuer und dem Sturm. Von

einem ganzen vielgeſtaltigen Völkchen von
Elfen, Niren und Kleingeiſtern glaubten die

Menſchen umgeben zu ſein.
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Zwiſchen altgermaniſchem und griechiſch

römiſchem Mythentum iſ
t

eine tiefe Kluft.

Im ſonnigen Süden ſind die Götter menſch
lich von Geſtalt und Denkungsart, die rieſigen

Unholde treten weit zurück. Zeus hat zwar

den Blitz, im übrigen bedienen ſich die Götter

menſchlicher Waffen. Im Norden neigt ſich
der Sinn nicht nur dem Ungeheueren zu,

ſondern dem Zaubernden, dem Spukhaften.

Odin iſ
t

der zaubernde Gott, der mit ge

heimnisvollen Sprüchen ſeine Wunder tut.

Das Beſchwören der Abgeſchiedenen durch
Sprüche und wunderbare Handlungen ſpielt

im Norden eine große Rolle, während die
Herauflockung der Unterwelt durch Odyſſeus

im antiken Wunderweſen ſehr vereinzelt da
ſteht. Dieſes ganze Gebiet ſtellt Conrad

Müller unter der Überſchrift „Seemythiſche

Niederſchläge“ vortrefflich zuſammen, ſeinem

Ziel entſprechend, dabei das Seeweſen ge

bührend in den Vordergrund.

Von der nordgermaniſchen Schiffahrt in

allen ihren Zweigen ſtellt unſer Verfaſſer viel

Intereſſantes zuſammen, wobei in erſter

Linie die isländiſch-ſkandinaviſchen Sagen

und Chroniken, dann das angelſächſiſche

Beowulfslied und endlich das im dreizehnten

Jahrhundert in Bayern oder Tirol aufge
zeichnete, jedoch ſtofflich durchaus däniſche

Gudrunlied reiche Ausbeute liefern.

Von der germaniſchen Meeresherrſchaft

im frühen Mittelalter wiſſen wir nichts.

Britannien war bis um 450 keltiſch-römiſch.

Vor irgendwelcher geſchichtlichenAufzeichnung

aus jener Zeit und Gegend, um die Mitte

des zweiten Jahrhunderts, müſſen ſich die
Goten von beiden Seiten der mittleren Oſtſee

aufgemacht haben – die ſchwediſchen müſſen
alſo zu Schiff herübergekommen ſein – und
ſüdoſtwärts jene bedeutſamen Wanderzüge

unternommen haben, mit denen wir den Ab
ſchnitt der „Völkerwanderung“ zu beginnen

pflegen.

Langſam wälzten ſich die Maſſen der

Völker neuen Ländern zu. Die Oſtgoten

zogen am Dnjepr hinunter zum Schwarzen
Meer, wo ſi

e

214 n
. Chr. den erſten geſchicht

lich gemeldeten Zuſammenſtoß mit denRömern

hatten. Die Weſtgoten wählten einen Weg

durch Schleſien, Galizien, das heutige Ru
mänien. Mit den Goten zogen die verwandten

Stämme der Gepiden, Alanen, Vandalen

und andere. Die Weſtgoten betätigen ſich

nicht als Seevolk, ſi
e endigen in Südfrank

reich und Spanien; die Oſtgoten aber nehmen

am Pontos ihre ſeemänniſchen Überlieferungen

wieder auf, bauen Schiffe, bauen Flotten

und brandſchatzen alsbald die umliegenden

Länder. Bald belagern ſi
e

blühende Städte

des römiſchen Orients, fahren a
n Byzanz

vorbei, kommen bis Kreta, ſiegen zu Schiff

und zu Lande und werden manchmal zu

Lande beſiegt. 451 machen ſi
e Attilas Zug

nach Gallien mit, aus deſſen Mißerfolg

weiterhin ihr norditalieniſches Reich unter

Theodorich und ſeinen Nachfolgern hervor
geht. Schon die früher hierher gekommenen

oberdeutſchen Stämme hatten keine Beziehung

zur See gehabt. Daß aber auch das oſt
gotiſche Reich in Ravenna verſäumte, ſich

eine Seemacht zu ſchaffen, wozu e
s nur ſeine

pontiſchen Traditionen hätte fortzuſetzen

brauchen, muß man mit Conrad Müller als

eine Haupturſache ſeines raſchen Untergangs

anſehen. Die byzantiniſchen Flotten unter

Beliſar und Narſes zertrümmerten den go

tiſchen Bau, was Landheere kaum vermocht

hätten.

Im lebhafteſten Gegenſatz dazu ſollte das
gleichzeitige Vandalenreich auf afrikaniſchem

Boden zeigen, was die damaligen Germanen

im Mittelmeer konnten. Die a
n Volkszahl

ſicher nicht ſehr ſtarken Vandalen kamen von
Spanien nach der nordafrikaniſchen Küſte und

zogen durch das wehrloſe Land nach Kar
thago, wo ſie, zu Lande völlig unangreifbar,

ihr Reich errichteten. Unter Geiſerichs genialer

Leitung nahmen ſi
e

ſofort den Schiffsbau auf

und während das Römerreich ſeine Seemacht

gänzlich vernachläſſigt hatte, wurden die

Vandalen alsbald die Engländer des fünften

Jahrhunderts. Ihre Flotten waren all
gegenwärtig. Jeder Entſtehung einer See
macht kamen ſi

e

durch zerſtörende Angriffe

zuvor. Das alte germaniſche Seeheldentum
flammte bei den Vandalen, die doch etwa

dreihundert Jahre der Salzflut entfremdet
geweſen waren, wieder auf. Dann wandte

ſich das Schickſal. Die Germanen verweich

lichten unter dem heißen Klima und dem

entnervenden Lurus. Sie vernachläſſigten

ihre Flotte, während die Byzantiner die ihrige
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ſchufen und mit ihr wie dem Gotenreich ſo

auch dem der Vandalen ein Ende machten,

indem ſi
e

Heere heranführten.

Nur noch einmal entſteht ein mittelalter

liches Germanenreich am Mittelmeer: das

normanniſche im elften Jahrhundert. Es iſt

eine ausgeſprochene Gründung des Ritter
tums, aber mit unzulänglichen Volkskräften.

Gegenüber den ſüditalieniſchen Volksmaſſen

waren der normanniſchen Ritter zu wenige,

unter dem Klima ſchmolz auch ihre dünne

Oberſchicht dahin. Langobarden und Franken

haben nicht einmal Verſuche gemacht.

Unterdeſſen wurzelte das Nordgermanen

tum noch immer auf ſeinem Urboden, und

um die Mitte des fünften Jahrhunderts er
weiterte e

s

dieſen in einer für die ganze

Weltgeſchichte bedeutungsvollen Weiſe. Bri
tannien ſtand ſchon hoch in römiſcher Kultur,

jedoch war e
s ungeſchützt durch Heer oder

Flotte. So konnten die Bewohner der feſt
ländiſchen Nordſeeküſten in kleinen maritimen

Expeditionen herüberkommen und ſich feſt
ſetzen, immer mehr Landsleute nach ſich

ziehend. Die Sachſen von der Weſer- und
Elbmündung, die Angeln von Schleswig, die

Jüten und Normannen, auch ſicherlich die

nicht genannten Frieſen, deren Dialekt dem
engliſchen am ähnlichſten iſt, eroberten ohne

viel Blutvergießen England und Südſchott

land. Es iſ
t

wohl ein feiner Inſtinkt

der Weltgeſchichte, daß ſi
e

die Sachſen –

und die wohnten damals vorzugsweiſe a
n

der Elb- und Weſermündung – in die erſte
Linie ſtellt, obgleich zeitweilig die Dänen Eng

land erobert hatten. Sächſiſch waren die
Königreiche, die die Normannen eroberten.

Im achten Jahrhundert zeigte ſich ger
maniſches Seereckentum in ſeiner alleraus
geſprochenſten Geſtalt, dem Wikingertum.

Norwegen, Schweden, Dänen – vom einzelnen
wiſſen wir nicht viel – fanden, daß die
weite weſt- und ſüdeuropäiſche Kulturwelt

mit ihren Reichtümern ziemlich wehrlos dalag.

Ihr Schiffsbau, ihre Segel- und Steuerkunſt
hatte ſich ſoweit ausgebildet, daß ſi

e in kleinen

Geſchwadern ſtark bemannter Schiffe auf ferne

Fahrten gehen konnten, um reiche Beute zu

machen. An perſönlicher Kraft und Tapfer

keit übertrafen ſi
e wohl alles. Nirgends war

man auf ihren Angriff vorbereitet; ehe ſich

Widerſtand hatte bereiten können, waren ſi
e

ſchon wieder a
n Bord. Trafen ſi
e

doch aus
nahmsweiſe auf überlegene Kräfte, ſo hauten

ſi
e

ſich heldenmäßig bis zu ihren Schiffen

durch. Kein Ruhm für ihre Kultur, ihre
Sittlichkeit, aber beiſpielloſes Einſetzen der

ganzen Perſönlichkeit.

Das fränkiſche Reich empfand ſtark die
Geißel, der e

s ausgeſetzt war, Karl der Große
befahl die Schaffung einer Flotte, um die

Räuber in ihren Schlupfwinkeln aufzuſuchen.

Ehe ſein Wille erfüllt war, ſtarb e
r,

ſeine

ſchwachen Nachfolger führten nicht aus, was

ſein ſtaatsmänniſcher Blick erkannt hatte. So
blieben die Wikinger ein Fluch ganz Europas;

bis hin nach Byzanz („Rumaburg“) gelangten

ſie. Selbſtändige Reiche zu gründen war

nicht ihre Abſicht. Vereinzelt ſetzten ſi
e

ſich

hier oder dort feſt, aber ihre Burgen konnten

von den geſammelten Landkräften der Gegner

leicht bezwungen werden. So ging jede
Pflanzung des Wikingertums wieder zugrunde.

Nur in den armen felſigen Küſten des

nordatlantiſchen Ozeans ſollten einige Grün
dungen Wurzel ſchlagen: in den kleinen Fäer
Oer, in Island und zeitweilig auch in Grön
land, doch verfiel letzteres ſchon bald wieder

den Eskimos, die vom Klima wohl härter
erzogen waren. E

. Fitger

B{unſt

Griechiſche Muſeumsverwaltung. Steht

man in der zerriſſenen Pracht der gewaltigen

Akropolisruinen und blickt in das leere

Giebelfeld des ragenden Parthenon empor,

das einem wie das geblendete Auge eines

dahingeſunkenen Rieſen entgegenſtarrt, dann

kann man Byrons Empörung mitempfinden,

mit der er ſeinem Landsmann Elgin fluchte:

„Was die Goten nicht nahmen, das raubten

die Schotten!“

Die Empörung über die Kunſtvandalen

macht jedoch ſehr bald anderen Gefühlen

Platz. Mag man die Ausplünderung der

herrlichen Kunſtſtätten anfangs noch ſo ſehr

bedauern, – nach einigen Beſuchen moderner
griechiſcher Muſeen beginnt man die Hände

zu ſegnen, die nachmals, wohl in einiger
Gier, aber doch vorſorglich die alten Herr
lichkeiten nach London, München oder Paris
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entführten und wie Heiligtümer weihevoll

aufſtellten. Demgegenüber iſ
t

der ganze

griechiſche Muſeumsbetrieb barbariſch. Gerade

a
n

ihm wird man gewahr, wie wenig dieſe
Neugriechen, vor lauter Dünkel, die Nach

kommen der Hellenen zu ſein und als ſolche

allein Verſtändnis für das klaſſiſche Zeitalter

zu beſitzen, a
n jenen Kunſtſtätten leiſten.

Sind ſie doch längſt Kulturbarbaren geworden,

während die einſtigen „Barbaren“ den wahren
Hellenengeiſt aufgeſogen haben.

Was zunächſt den heftigſten Unwillen des
Fremdlings erregen muß, iſt die Anmaßung,

mit der bei der Etikettierung verfahren wird.
Abgeſehen davon, daß zunächſt das wiſſen

ſchaftlich unſchätzbare Kleinmaterial einfach in

Kartons zuſammengeſcharrt liegt, tragen auch
die beſſer behandelten Sachen Aufſchriften auf
verknüllten, ſchmutzigen Papierzetteln in gänz

lich ausgefahlter Tinte und in einem mit

unleſerlicher Schrift abgefaßten Neugriechiſch.

In einer Sprache alſo, die faſt nie einem
Fremden zugänglich ſein dürfte. Dieſe An
maßung iſ

t

um ſo befremdlicher, als d
ie Koſt

barkeiten der griechiſchen Muſeen überwiegend

durch die hingebende Arbeit und die Geld
opfer der Ausländer dem Erdboden entriſſen

wurden! Aber vergeblich wird man a
n

dieſen

von Fremden auf griechiſchem Boden ge

ſchaffenen Kunſttempeln einen dankbaren Hin
weis auf diejenigen ſuchen, welche alle die

Schätze aus dem Schutt der Jahrtauſende

wieder ans Licht zogen. Weder iſ
t

etwa im
Mykene-Saal zu Athen eine Büſte Schlie
manns, noch in Kandia eine Denktafel für

Evans inmitten der von ihm ergrabenen und

bearbeiteten Reliquien der minoiſchen Kultur

zu finden. Und wie in einer unfruchtbaren

Wüſte ſind dieſe Herrlichkeiten aufgeſtellt. Der
größte Teil ſowohl der andächtigen Beſucher
wie auch der ernſten wiſſenſchaftlichen Be
arbeiter und Forſcher in jenen Sälen ſind
Ausländer, die von weither dorthin pilgerten;

ſi
e

ſtoßen aber überall auf jene rückſichts
loſen, ſchmierigen Zettel, mit deren An
bringung die griechiſche Verwaltung ihr Amt
erfüllt zu haben glaubt und doch kaum einem

den Weg zum Genuß und Verſtändnis be

reitet! Nur in dem ganz mit den Errungen

ſchaften deutſcher Tatkraft und deutſcher Mil
lionen angefüllten Muſeum zu Olympia fand

ic
h

wenigſtens franzöſiſche Aufſchriften; in

Athen gar als einzigen Anſchlag in einer

Kulturſprache a
n jeder Ecke ein . . . „Dé

fense d
e toucher aux objets!“ Darauf

beſchränkte ſich das „Entgegenkommen“ gegen

über denſelben Fremden, deren ernſter Wiſſen
ſchaft, Arbeitsfreude, hingebender Begeiſterung

und nicht zuletzt Millionenopfern die bar
bariſierten Epigonen den weitaus größten

Teil der gehobenen Schätze verdanken. Iſt

e
s

nicht der richtige Bettlerhochmut, der aus
ſolcher Unhöflichkeit ſpricht?

In puncto Höflichkeit und anſtändigem
Muſeumsbetrieb könnten die Pſeudonachkom

men der perikleiſchen Griechen viel von den

Türken lernen, die ſi
e in ihrer Selbſtüber

hebung ſo verachten. Obwohl der Inhalt
der ſchönen Konſtantinopeler Sammlung

meiſt türkiſcher Eigentätigkeit entſtammt,

finden wir darin nicht nur eine vorzüg

liche und würdige Aufſtellung, ſondern auch

durchweg neben den ſauberen türkiſchen

Etiketten ſolche in franzöſiſcher Sprache,

auf glatten, ſorgſam aufgezogenen Papptafeln.

Und nicht etwa nur kurze Bezeichnungen,

ſondern recht ausführliche Erläuterungen, die

Aufſchluß über die kulturgeſchichtliche Bedeu
tung der Gegenſtände erteilen, oder gar den
Inhalt keilinſchriftlicher Briefe, Verträge oder
Wirtſchaftsdokumente wiedergeben, was leider

in den meiſten weſteuropäiſchen Sammlungen

noch vielfach fehlt.

In bezug auf die Wächter der verſchiedenen
Ausgrabungsſtätten iſ

t in Griechenland der
ſelbe Mangel a

n

Rückſicht zu verzeichnen.

Überall ſtößt der Reiſende auf ſtumpfe Bauern
tölpel, die kein Sterbenswörtchen einer

Kulturſprache reden, obwohl e
s

ein leichtes

wäre, unter den einfachen Griechen Leute zu

finden, die ſich in Amerika außer ſonſtigem

Kulturſchliff ein fließendes Engliſch angeeignet

haben. Ich fand zu meiner angenehmen

Überraſchung in den entlegenen Orten des
Peloponnes unter Bauern, kleinen Händlern

und ſogar Soldaten ſolche „Engländer“.

Aber nur der Phylax in Epidaurus konnte
einige dürftige Brocken Engliſch, allen übrigen

Wächtern ſtolzen Nationalgutes waren außer

dem Neugriechiſchen nur die – internationalen
Trinkgeldgebärden geläufig. Nirgends er
freute jenes liebevolle Verſtändnis, mit
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dem ſelbſt in dem kulturarmen Süditalien

der einfache Kuſtode den Fremdling durch

das ſeiner Obhut anvertraute Heiligtum ge

leitet und ſich herzlich abmüht, in den ver
ſchiedenſten Sprachenſplittern ſeine Erklärungen

zu geben.

Die Gerechtigkeit erfordert es jedoch, dieſen

bedauerlichen Zuſtänden in Muſeen und Aus
grabungsorten gegenüber zuzugeſtehen, daß

wenigſtens manche Muſeumsbauten recht gut

ſind, was Licht und Raum anbetrifft, und

daß ſeit einigen Jahren die griechiſche archäo
logiſche Geſellſchaft eine erfreuliche und frucht
bringende Rührigkeit entfaltet. Das Marmor
prunkgebäude in Athen iſ

t

der Nation von

einem opferfreudigen, im Ausland reich ge

wordenen Griechen hingeſtellt, und in ihm

finden wir wenigſtens manche Gipfelwerke

helleniſcher Kunſt würdig aufgebaut, ſo daß

ein voller äſthetiſcher Genuß ermöglicht wird.

In Kandia ſind auch weite, gut belichtete
Räume geſchaffen worden. Der Bau ſelbſt
jedoch iſ

t

ſo leicht und feuergefährlich, daß

man mit Schaudern daran denkt, wie leicht

hier ein Brand mit einem Schlag der

Menſchheit für immer faſt alle Kulturdoku

mente rauben könnte, die wir von der mi
noiſchen Epoche beſitzen und durch deren

Offenbarungen wir die Wurzeln der helleni

ſchen Kultur um mehr denn ein Jahrtauſend

über Mykene zurückdatieren können.

Hier zeigt ſich wieder in gefährlichſter Form

das mißliche Monopolbeſtreben der Griechen in

archäologiſchen Dingen. Eiferſüchtig bannen

ſi
e

die Funde a
n ihr Land, und von den

minoiſchen, erſt in neueſter Zeit erſchloſſenen

iſ
t
ſo gut wie nichts nach auswärts gelangt.

Engländer unter Evans und Italiener unter

Halbherr durften die Schlöſſer von Knoſſos

und Phäſtos ergraben; aber auch den kleinſten

ans Tageslicht gezogenen Gegenſtand mußten

ſi
e

den Kretern überlaſſen. Der Wettbewerb

ausländiſchen archäologiſchen Tatendranges

bringt e
s zuſtande, daß ſich die Kultur

nationen auf ſo ſcharfe Bedingungen

einlaſſen und ſich trotz ungeheurer Auf
wendungen mit den teueren, o

ft prächtigen

Veröffentlichungen und der Forſchungs

arbeit begnügen“). Und während die kreti

*) Ganz neuerdings iſ
t

u
.

a
.

dem deut

ſchen Zöllner das Reiſegepäck der Touriſten

beim Verlaſſen der Inſel durchſchnüffeln und
ſelbſt dürftige Scherben nicht außer Landes
laſſen, verkommen im Magazinſchutt in Kandia

nutzlos wiſſenſchaftlich bedeutſame Sachen, in

deren Beſitz ſich ausländiſche Sammlungen

glücklich ſchätzen würden. Denn nur für

Schauſtücke haben die Einheimiſchen Sinn.
Das Ergebnis iſt die Gefahr, daß ein einziger

Brand alle exiſtierenden Belege jener uralten

Kultur auslöſchen würde, d
a nirgendwo anders

irgendwie belangreiche Dinge ſich vorfinden.

Lobend möge noch die Bereitwilligkeit

hervorgehoben werden, mit der die griechiſchen

Muſeumsbeamten die Schaukäſten öffnen und

dem Forſcher die Gegenſtände zugänglich

machen. Kein bureaukratiſcher Formelkram

beſchwert dieſe Freundlichkeit, die dem an
weſteuropäiſche Sorgfalt Gewöhnten manch

mal beinahe etwas unvorſichtig erſcheint. Aber

das erſte Erfordernis wäre doch: genügende

Etikettierung in mindeſtens einer Kultur
ſprache.

Gefühl für Dankbarkeit und Höflichkeit

läßt ſich nun leider nicht erzwingen. Wohl

aber bringt manchmal in dieſer Hinſicht der
Eigennutz Erleuchtung. Daher ſollte man

e
s

den Neugriechen beibringen, daß e
s in

ihrem eigenen Intereſſe läge, dem Fremden

den wirkkichen Genuß a
n

den Hinterlaſſen

ſchaften Altgriechenlands nach Möglichkeit zu
gänglich zu machen. Bezüglich der materiellen

Reiſebequemlichkeiten bleibt zwar auch noch

recht viel zu tun übrig, aber ſeit 1
5 Jahren

iſ
t

doch ſehr viel Anerkennenswertes geſchehen.

Heute findet man ſchon in Nauplia, Korinth,

Olympia uſw. ſehr ordentliche Unterkunft,

und die Reiſebureaus von Ghiolman, Rhallis

oder Cook ebnen durch geſchickteOrganiſation

dem Reiſenden überall die Wege. Die Griechen

müſſen aber begreifen lernen, welche Unluſt zum

Reiſen den Fremden befällt, wenn e
r

a
n

den ge
waltigen Trümmerſtätten von jeder Bildung

baren Burſchen herumgewieſen wird und ſich

in den Sammlungen vergeblich zu orientieren

ſchen Forſchertrieb die Stätte des Zeustempels

zu Dodona zu koſtſpieligen Grabungen von

der griechiſchen Regierung überlaſſen worden,

zu den üblichen Bedingungen, d
.

h
.

ſämtliche

Funde verbleiben im Lande.
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ſucht, nur weil e
in

lächerlicher nationaler Rechtsfragen
Dünkel keine andere als die übel ver-T
panſchte „Sprache Homers“ duldet! Sie Vereinfachung der Rechtspflege. Das

müſſen endlich zu der Einſicht gebracht Preußiſche Abgeordnetenhaus hat in der Sitzung

werden, daß d
ie

reiſenden Fremden viele vom 8
. März 1918 den Antrag d
e
r

Abgeord

Millionen in ih
r

armes Land bringen, neten Schiffer und Genoſſen wegen Anfechtung

wieder andere Millionen von den ausländi- amtlicher Verfügungen in folgender Faſſung

ſchen archäologiſchen Kommiſſionen dortſelbſt angenommen:

„vergraben“ werden, um ihnen immer neue Alle ſchriftlichen Entſcheidungen, Be
Herrlichkeiten zu ſchenken, und daß für alle ſcheide, Beſchlüſſe, Anordnungen, Verbote

dieſe Wohltaten ſchon einige Rückſicht ſchuldig und ſonſtige Verfügungen, die in einem

wird. Der Ausländer wird erzieheriſch wirken, durch preußiſche Rechtsvorſchriften ge

wenn e
r fordert, was ihm anſtandshalber zu- regelten Verfahren ergehen und deren

kommt und dem Griechen zum Bewußtſein Anfechtung a
n

eine Friſt gebunden iſ
t,

bringt, wie ungehörig und ungaſtlich ſein müſſen angeben, welche Rechtsmittel da
falſch angebrachter Nationalſtolz iſ

t

und wie gegen zuläſſig und in welcher Friſt, in

nahe e
r

a
n

Bettlerhochmut ſtreift. Der welcher Form und bei welcher Stelle ſi
e

reiſende Fremde muß e
s

dem Griechen mit anzubringen ſind.

allen Mitteln begreiflich machen, daß, ſo ſehr Es bedarf a
n

dieſer Stelle keiner Be

e
s ihn auch in das ſchöne Hellas zieht, e
r gründung dafür, daß die beſchloſſene Maß

durch derartige Unarten abgeſchreckt wird, regel ſich als zweckmäßig und wohltätig für
häufiger zu erſcheinen. G. Proſoroff die Rechtsſuchenden empfiehlt. Aber auch die
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Juriſten müſſen die Neuerung dankbar be
grüßen. Die erkennenden Richter werden bei

der Fülle der in Betracht kommenden Vor
ſchriften, bei den Schwierigkeiten und Zweifeln,

die namentlich das Verwaltungsrecht in bezug

auf die Frage der Zuſtändigkeit der Behörden
bietet, in Zukunft mancher überflüſſigen und

zeitraubenden Arbeit und mancher irrigen

Entſcheidung überhoben ſein. Das Ent
ſprechende gilt, und zwar in erhöhtem Maße,

für die Rechtsanwälte. Da ihre Tätigkeit auf
ſämtlichen Gebieten des Rechts in Anſpruch

genommen wird, ſo können ſi
e

nicht mit ſämt

lichen Vorſchriften und Entſcheidungen der

höchſten Gerichtshöfe gleichmäßig vertraut ſein.

Irrtümer zum Nachteil ihrer Auftraggeber

und alſo zu ihrem eigenen Nachteil laſſen ſich

nicht vermeiden. Wenn ſi
e deswegen die

Übernahme ſolcher mit beſonderen Gefahren

verknüpften Aufträge ablehnen, ſoweit e
s

möglich iſt, kann man e
s

ihnen kaum ver
denken. In welchem Grade vollends Prozeß
agenten und Rechtsauskunftsſtellen auf dem

Gebiete verſagen müſſen, bedarf keiner

näheren Darlegung. Alle dieſe Organe der
Rechtspflege werden eine erfreuliche Entlaſtung

in Hinſicht auf Arbeit und Verantwortung

darin erblicken, wenn die anzufechtende Ent
ſcheidung ſelbſt angibt, in welcher Friſt, in

welcher Form und a
n

welcher Stelle das

Rechtsmittel anzubringen iſ
t.
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Ruſſiſche Briefe
Von George Cleinow

St. Petersburg, den 3./16. April 1914.

s wird hier viel von Krieg und Kriegsmöglichkeiten geſprochen.

Nur in den amtlichen Kreiſen will man nichts davon hören:

Herr Goremykin, der Miniſterpräſident, ſcheint den Standpunkt

einzunehmen, daß man ihn ebenſowenig für die Haltung der

ruſſiſchen Preſſe verantwortlich machen dürfe, wie Herrn von Beth

mann für gelegentliche Unarten der Deutſchen; an der Sängerbrücke wieder

verteidigt man ſich mit dem Hinweis darauf, die ruſſiſche Preſſe ſe
i

zurzeit

durchgehends oppoſitionell geſtimmt und mache der Regierung Schwierigkeiten

auf Gebieten, auf denen dieſe ihr nicht beikommen könne. Solchen geringen

Auffaſſungen von der Allmacht der Regierung widerſprechen Tatſachen, wie

ſolche, die die Regierung überall dort rückſichtslos zugreifen läßt, wo ſi
e Wert

darauf legt, ihre Autorität durchzuſetzen. Dieſer Widerſpruch gibt dem ruſſiſchen

Vorgehen einen zweideutigen Charakter und muß bei uns Ausländern Miß
trauen gegen d

ie

amtlichen Verſicherungen und beſchwichtigenden Äußerungen

führender Staatsmänner in Privatgeſprächen wecken. Aber mehr noch: die

Zurückhaltung der Zentralſtelle gegenüber der Preſſe muß auch die Regierungs

vertreter im Auslande verwirren, denen e
s unmöglich entgehen kann, wie ein

mütig die ruſſiſche Preſſe die Hetze in einer beſtimmten Richtung betreibt und

denen e
s

kaum unbekannt geblieben iſt, daß die Regierung mit der Preſſe keine

großen Umſtände macht. Vielleicht beleuchtet eine Erinnerung aus der Vor
geſchichte des Balkankrieges von 1877/78 die Gefährlichkeit des in Petersburg

beliebten Spiels. Ich entnehme ſi
e einer Denkſchrift des ruſſiſchen Finanz

Grenzboten II 1914
- 16
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miniſters Reutern aus dem September 1877, die kürzlich veröffentlicht worden

iſ
t

und die die Umſtände kennzeichnet, die ſchließlich zum Ausbruch des Krieges

gegen die Türkei führten“).

Reutern ſchreibt: „Unſere Vertreter im Orient ſahen (unter dem Einfluß

der Preſſeäußerungen und von Privatbriefen aus Hofkreiſen: G
.

Cl.) die

Zirkularnoten und Anweiſungen der Regierung lediglich als eine Formalität

an, die nicht die wirklichen Abſichten der Regierung wiedergab . . ., es wurde

alles nur als eine notwendige Maske angeſehen, die die Eroberungsluſt ver

hüllen ſollte. Ich bin durchaus überzeugt, daß der Kaiſer . . . bis zur Mitte

des Jahres 1876 den aufrichtigſten Wunſch hatte, d
ie

Sache zu einem fried

lichen Ende zu führen . . ., dasſelbe glaube ic
h

von Gortſchakow, wenn auch in

geringerem Maße . . . Wenn der Kaiſer mit mir ſprach, ſo geſchah e
s mit

vollſter Offenheit, aus der Seele heraus. Zweifellos wäre e
s möglich geweſen,

die ſlawophile Agitation nicht bis zu dem Umfange anſchwellen zu laſſen, den

ſi
e

um die Mitte des Jahres 1876 angenommen hatte . . . Es lag die volle

Möglichkeit vor, den Zeitungen Einhalt zu gebieten und auf dieſe Weiſe die

Verbreitung der Agitation im Publikum und im Volke zu verringern . . . Ich

bin niemals ein Befürworter der Unterdrückung der Preſſe geweſen und habe

weder zur Verteidigung meiner Maßnahmen noch zum Schutze meiner Perſon

zu dieſem Mittel meine Zuflucht genommen. Jedes Syſtem muß aber folge

richtig ſein; wenn eine Regierung, welche die Preſſe wegen ihrer Abneigung

gegen die klaſſiſche Bildung verfolgte, ſi
e nicht daran hinderte, den Krieg gegen

d
ie Türkei, England und Öſterreich zu predigen, ſo konnte man daraus nur

den Schluß ziehen, daß dieſe Regierung ſelbſt auf den Krieg losſteuere und

die Sympathie des Volkes für ihre Offenſivpolitik gewinnen wolle. Mit einem
Wort, nur bei Fahrläſſigkeit von ſeiten der Regierung konnte die Agitation

ſolchen Umfang annehmen, wie e
s

ſchließlich der Fall war.“

Dieſe vor ſiebenunddreißig Jahren von dem ruſſiſchen Staatsmanne nieder

geſchriebenen Sätze ſind wörtlich, nur mit Austauſch der entſprechenden Namen,

zur Kennzeichnung der heutigen Lage zu verwenden. Die Parallele ſtimmt bis

in Einzelheiten auf den jetzigen Leiter der ruſſiſchen auswärtigen Politik ſowohl,

wie auf die Stimmungen am Hofe. Wie 1876 Fürſt Peter Andrejewitſch

Wjaſemſki in ſeinen Briefen vor dem heraufziehenden Chauvinismus warnte

und die Zeitungsmache auf eine kleine Clique von einem halben Dutzend Perſonen

*) Jetzt auch deutſch erſchienen in: Die finanzielle Sanierung Rußlands nach der
Kataſtrophe des Krimkrieges 1862 bis 1878 durch den Finanzminiſter Michael von Reutern,

herausgegeben bei Georg Reimer, Berlin 1914, und mit einer biographiſchen Skizze ver

ſehen von W. Graf Reutern–Baron Nolken. Ein höchſt beachtenswertes Dokument zur

Erkenntnis der Regierungszeit ſowie der Perſönlichkeit Alexanders des Zweiten!
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zurückführte, ſo erhebt jetzt Fürſt Wladimir Petrowitſch Meſchtſcherſki ſeine

Stimme. Aber wie jener, umſonſt. Die Agitation iſ
t längſt aus der Preſſe

in die höheren und höchſten Kreiſe gedrungen und ihr Ziel iſt die Perſon des

Zaren. „Dem Kaiſer iſt jede Agitation zuwider. Eiferſüchtig behütet er ſeine

ſelbſtherrliche Gewalt vor jeder Einmiſchung. Nur in dieſem einzigen Falle

verbot und hemmte e
r

nicht. Hierdurch entſtand ein Zwieſpalt zwiſchen der

offiziellen Politik und den angeblichen Abſichten, von denen ſich das hieſige und

das ausländiſche Publikum nach äußeren Anzeichen eine Meinung bilden konnte.

Man nahm an, daß der Kaiſer durch ſeine offizielle Politik gebunden ſei, daß

e
r

aber tatſächlich die ſlavjanophilen Ideen teile und einen Krieg wünſche.“

So ſchrieb Reutern 1877 von Alexander dem Zweiten. Heute geht durch

die Petersburger Geſellſchaft die Rede, Nikolaus der Zweite habe ſich zwar 1912

geweigert, ſeine Soldaten marſchieren zu laſſen, jetzt aber – er iſt nach Livadia ab
gereiſt – ſe

i

e
r bereit, auch die Armee a
n

der Führung der auswärtigen Politik

teilnehmen zu laſſen.
-

Als einen ſicheren Beweis dafür ſieht man den Umſtand an, daß auch

Hofkreiſe ſich a
n

der Agitation zugunſten militäriſchen Eingreifens in die Politik

beteiligen.

-

„Plötzlichen Impulſen,“ fährt Reutern fort, „ſeien die Hofkreiſe ſchwerlich zu
gänglich und würden ſich dieſen Stimmungen ſchwerlich hingeben, wenn ſi

e
glaubten, daß e

s

dem Kaiſer nicht gefalle.“ Das Beiſpiel der dem Hofe nahe

ſtehenden Perſonen, ſo wenig ihrer auch ſein mögen, hat einen ungeheuern

Einfluß auf die Stärkung der Agitation: „Die einen folgten einfach der Mode,

den anderen machte e
s Vergnügen, über die Politik der Regierung offen zu

ſchimpfen, d
a

ſi
e annahmen, daß e
s in dieſem Augenblick nicht gefährlich ſei,

womöglich gar gefalle . . .“

Ein Unterſchied gegen d
ie achtzehnhundertſiebziger Jahre beſteht gegenwärtig

aber doch. Waren damals die Finanzen Rußlands völlig zerrüttet, ſo befinden

ſi
e

ſich heute in recht gutem Zuſtande und – Frankreich gewährt unter be
ſtimmten Vorausſetzungen unbeſchränkten Kredit. Auch aus dieſem Grunde fühlt

ſich die heutige Bureaukratie ſchon wieder als Herr im Lande, und zwar ſo

ſehr, daß der Gedanke, die Duma aufzulöſen und bis auf weiteres keine neue

einzuberufen, ganz offen ausgeſprochen wird. Das, was von den Reformen

von 1905 unbedingt beibehalten werden ſoll, iſ
t

der erweiterte Reichsrat und

d
ie Finanzkommiſſion, zu deren Vorſitzendem Graf Witte noch kurz vor ſeiner

Reiſe nach Paris ernannt worden iſ
t. E
s

iſ
t

d
ie Frage aufgetaucht, o
b

e
s

ſich empfiehlt, die Finanzkommiſſion überhaupt mit weiteren Befugniſſen aus
zurüſten, das heißt, a

n

die Stelle des bisher ſelbſtherrlichen Finanzminiſters eine

16*
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Kommiſſion zu ſetzen. Zwei Fliegen ſollen mit dieſer Klappe erlegt werden:

dem Auslande, aber auch dem ruſſiſchen Volke ſoll gezeigt werden, daß die

Bureaukratie durchaus nicht wünſche, zu den früheren Verhältniſſen zurückzu

kehren, unter denen ſi
e mit den Steuergroſchen des Landes unkontrolliert

wirtſchaften konnte, und dann: der Zar ſcheint ſich doch die Dienſte des

Grafen Witte ſichern zu wollen; zum Miniſterpräſidenten konnte er ihn, an
geſichts der allgemeinen Unbeliebtheit des Grafen, ja

,

der Wut, die gegen

ihn in allen Kreiſen herrſcht, noch nicht wieder machen; der Poſten eines Finanz

miniſters unter Goremykin mag Witte nicht mehr begehrenswert erſcheinen. So geht

meine Anſicht dahin, daß die Rolle des Grafen Witte in Rußland noch nicht

ausgeſpielt iſ
t,

ſo ſehr auch der Schein dagegen ſpricht: Witte genießt in den

maßgebenden Finanzkreiſen in Berlin und Paris eine ſolche Fülle perſönlichen

Vertrauens, daß eine Regierung, die, wie eben die ruſſiſche, ihre ſämtlichen

politiſchen Kräfte zuſammenfaßt, um eine beſtimmte, wenn auch noch nicht deutlich

ſichtbare Aufgabe durchzuführen – daß eine ſolche Regierung unmöglich eine Per
ſönlichkeit wie Witte außerhalb ſtehen laſſen kann. Für meine Auffaſſung von

Wittes Zukunft ſpricht auch noch e
in Umſtand, den ic
h

doch nicht unerwähnt

laſſen möchte: Graf Witte hat, ſcheinbar ohne jede äußere Veranlaſſung, ſeine

Denkſchrift gegen die Sjemſtwo-Organiſation aus dem Jahre 1899, ein geheimes

Dokument, das bisher nur in der illegalen und unvollſtändigen Ausgabe von Peter

Struve (1901) bekannt war, in Petersburg in Buchform erſcheinen laſſen. Im
Schluß dieſer Denkſchrift nun finden ſich folgende Sätze: „Man kann dem Glauben
huldigen, daß jeder Staat im Zuge ſeiner politiſchen Entwicklung unvermeidlich

zur Konſtitution, als zu einer höheren Regierungsform gelangen muß . . . Ich
perſönlich teile ſolche Anſchauung nicht, aber ic

h

verſtehe ſie. . . . Aber man

kann auch anderer, entgegengeſetzter Anſicht ſein. Man kann glauben – und

ic
h

ſelbſt bekenne mich zu dieſer Überzeugung – daß d
ie Konſtitution ganz

allgemein die »große Lüge unſerer Zeit« iſ
t,

und daß insbeſondere für Rußland

mit ſeinen verſchiedenen Zungen und Stämmen die Anwendung dieſer Regie

rungsform die Auflöſung der ſtaatlichen Einheit bedeuten würde.“ Und Witte

zitiert daran anſchließend Pobjedonoſzews Wort: „Schrecklich iſ
t

e
s

zu denken,

was bei uns geſchehen müßte, wenn uns das Geſchick einmal das verhängnis

volle Geſchenk eines – allruſſiſchen Parlaments zuteil werden laſſen ſollte!
Möge e

s

niemals geſchehen!*)“

Sollte zwiſchen dieſer ungewöhnlichen Veröffentlichung gerade zu dieſer Stunde

und der neuerlichen Annäherung zwiſchen dem Zaren und dem Schöpfer des Oktober

*) Graf S
. J. Witte, Po powodu njepriloshnosti sakonow gossjudarstwennoj

shisni IV + 376 S. St. Petersburg 1914 bei Brockhaus-Efron. S. 212.
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manifeſtes wirklich kein Zuſammenhang beſtehen? Nun, die Hiſtoriker werden

es ja nachträglich feſtſtellen, – dem Politiker bleibt nichts anderes zu
tun übrig, als die Perſönlichkeit des Grafen Sſergej Juljewitſch weiter mit

Intereſſe zu verfolgen.

St. Petersburg, den 5./18. April 1914.

Welches ſind nun die Ziele der ruſſiſchen Regierungspolitik? Hat ſi
e über

haupt ſolche? Tappt ſie, ſelbſt Anlehnung ſuchend, im Dunkeln? Liegen ihr
Fragen der inneren Politik oder ſolche der äußeren mehr am Herzen? Iſt ſie

eher kriegeriſch als friedfertig geſtimmt?

Sieht man die großen Aufgaben an, die ſich die Regierung im Innern
geſtellt hat, die Durchführung der großen Agrarreform und, was noch weit

ſchwieriger erſcheint: die Einfügung ihrer vielfachen vorgeſehenen und unvor
hergeſehenen Folgeerſcheinungen in das Staatsleben, – ferner die Beſeitigung
der „ſchädlichen Auswüchſe“ der Volksvertretung, ſo ſollte man meinen, ſi

e

hätte gar keine Zeit mehr, ſich a
n

den Fragen der auswärtigen Politik aktiv

zu beteiligen. Aber das wäre blaſſe Theorie. Gerade die innerpolitiſchen Schwierig

keiten, gerade die Sorge um den Beſtand der Selbſtherrſchaft, um die Ent
wicklung der Arbeiterfrage in Land und Stadt, um die Schule, – gerade die
vielfachen Nationalitätenprobleme drängen die Bureaukratie zu dem Verſuch,

wenigſtens auf ſolchen Gebieten Lorbeer zu pflücken, auf denen die prinzipiellen

Fragen des Staatsorganismus nicht berührt werden, alſo in der auswärtigen

Politik.

Die Richtung der auswärtigen Politik Rußlands? Die großen durch

Jahrhunderte weiſenden Linien werden gegenwärtig ebenſo wie früher feſt

gehalten, weil ſi
e

ſich geradezu mit Schickſalsgewalt auch dem ſchwächſten

ruſſiſchen Staatsmann aufdrängen. Übrigens liegt hier das Geheimnis des

ruſſiſchen Wachstums! Aber darum handelt e
s

ſich für uns jetzt nicht. Die
Aufgabe des Tages iſ

t

durchaus bedingt durch die Stimmung im Innern, und

die fordert unter allen Umſtänden einen ſichtbaren Sieg über den deutſchen

Einfluß, und ſe
i

e
s ſelbſt um den Preis einer würdeloſen Abhängigkeit von

Frankreich und England. Die Bureaukratie muß den einheimiſchen Agitatoren

zeigen, daß ſi
e abſolut unabhängig vom deutſchen Einfluß iſ
t. Sie muß des

halb in der Frage der deutſchen Militärmiſſion unter Liman-Sanders eine

geradezu krankhafte Empfindlichkeit zeigen, ſi
e

muß gegen die Luftſchiffer in

Perm mit einer a
n

Grauſamkeit ſtreifenden Strenge verfahren (wobei ic
h

Herrn

Berliner durchaus nicht von Fahrläſſigkeit freiſprechen will – aber e
s handelt

ſich tatſächlich nur um Fahrläſſigkeit, nicht um Spionage!), die Bureaukratie

muß in den offiziellen, auch von Privatunternehmern beſchickten Sitzungen, in
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denen über Heeres- und Eiſenbahnbedarf geſprochen wird, energiſch betonen:

keine Aufträge an Deutſchland! ohne ſich deshalb graue Haare darüber wachſen

laſſen zu brauchen, ob eine ſolche Parole praktiſch überhaupt durchführbar iſt.

Sie muß ſchließlich die ſcharfe Agitation gegen den Handelsvertrag mit Deutſch

land dulden, um die Gedanken von den Fragen der inneren Politik abzu
lenken, und es iſ

t

vielleicht nicht einmal ein Zufall, daß e
s gerade einer jener

Nationalökonomen, die Graf Witte herangebildet und ſeinerzeit geſchickt in der

internationalen Preſſe benutzt hat, daß e
s Herr Profeſſor Goldſtein iſ
t,

der als

Rufer im Streit gegen den deutſchen Handelsvertrag a
n

der Spitze ſteht.

Herr Sſaſonow wäre nicht der hervorragende Staatsmann und Diplomat,

wenn e
r

ſolche Stimmung nicht nach Kräften benutzen wollte, ohne daß des

halb ſeine perſönliche Loyalität Deutſchland gegenüber und ſeine aufrichtige

Friedlichkeit auch nur eine Sekunde bezweifelt zu werden brauchte.

Anders liegt die Frage, die ic
h

ſchon am 1./14. April in meinem Brief

(Grenzboten Nr. 17, S
.

151) geſtreift habe, die Frage, o
b

eine Macht wie

das Deutſche Reich ſich, ohne empfindlichen Schaden für ſein Anſehen befürchten

zu müſſen, die Verwendung als Blitzableiter fremder Stimmungen über

ein gewiſſes Maß hinaus wird gefallen laſſen dürfen. In jedem Falle möchte

ic
h

meinen Landsleuten peinlichſte Aufmerkſamkeit allen innerruſſiſchen Vorgängen

gegenüber empfehlen, auch wenn ſi
e weder direkt noch indirekt ein Intereſſe für

uns zu haben ſcheinen. Aber ohne Empfindlichkeit, ohne Gereiztheit! Die
Beantwortung der Frage, was aus der innerruſſiſchen Kriſe mit ihren Aus
ſtrahlungen wird, oder auch nur werden kann, möchte ic

h einigen Unterſuchungen

vorbehalten, die ſofort nach meiner Rückkehr in Angriff genommen werden ſollen.

Die ruſſiſche Bureaukratie ſcheint e
s

heute ſelbſt noch nicht zu wiſſen; aber man

muß ihr zugeſtehen, daß ſi
e nicht unter der Deviſe des verderblichen Nitſchewo

arbeitet: ſi
e iſ
t emſig bemüht, Heer und Finanzen und Stimmung ſo zu geſtalten,

daß ſi
e im gegebenen Augenblick d
a wird zugreifen können, wo e
s ihr von ihrem

beſonderen Standpunkt aus nützlich erſcheinen mag.



Über Vererbung beim Menſchen
Von Prof. Dr. Heinrich Poll

ie Erblichkeitslehre hat zu Beginn des zwanzigſten Jahrhunderts

N den wichtigſten und entſcheidenſten Schritt vorwärts getan, den
eine Naturwiſſenſchaft überhaupt tun kann. Die Wiederentdeckung

der Mendelſchen Erbregel, die mehr als ein Menſchenalter von
-

der Forſchung unbeachtet geruht hatte, ſchaffte der Erblehre mit

einem Schlage durch die Einführung von Maß und Zahl eine exakte wiſſen
ſchaftliche Grundlage für die Deutung ihrer bis dahin rein ſtatiſtiſch beſchreibenden

Tatſachenreihen. Die Erfahrung des täglichen Lebens – das Überſpringen
einer Generation im Erbgange, die auffälligen Wirkungen der Verwandtenehe,

die Überskreuzvererbung vom Vater auf d
ie Tochter, von der Mutter auf den

Sohn, d
ie

nicht ſeltene Ähnlichkeit von Onkel und Neffe – fanden in der ſinn
gemäßen Anwendung der Mendel-Regel eine einfache und einheitliche Aufklärung.

Die neuzeitliche Erbforſchung arbeitet mit der Grundvorſtellung: Merkmale

und Eigenſchaften, die wir bei der Betrachtung eines Geſchöpfes nach Form
oder Leiſtung wahrnehmen, ſind bedingt durch das Vorhandenſein beſtimmter
Anlagen im Körper des Lebeweſens. Sie ſtellen in ihrer Geſamtheit das Erb
gut des Organismus dar: bei zweielterlicher Fortpflanzung bildet dies Erbgut

ein Gemenge der einzelnen väterlichen und mütterlichen Erbſtücke. Und dieſe

erhält das einzelne Geſchöpf von ſeinen Eltern übertragen durch die elterlichen
Keimzellen, aus deren Vereinigung e

s ſeinerzeit entſtand. Seine Keimzellen

ſind e
s ihrerſeits wiederum, die zu gegebener Zeit das Erbtum auf die nächſte

Generation überleiten: die Keimzellen, die Samenzellen des Mannes und die

Eizellen des Weibes, ſind die wahren Erbzellen. Was ſich mithin vererbt, ſind

nicht die mit dem Auge wahrnehmbaren Formeigenheiten des Lebeweſens, wie

ſi
e

uns die anatomiſche Zergliederung auch mit der ſtärkſten mikroſkopiſchen

>--



248 Vererbung beim Menſchen

Bewaffnung offenbart; ſind nicht die individuellen Eigentümlichkeiten der Leiſtungen,

die den Mitteln phyſiologiſcher Forſchung zugänglich werden können. Vererben

können ſich lediglich die in ihrem Weſen uns noch gänzlich unklaren und un
faßbaren Erbſtücke oder Anlagen. Sie ſcheinen darin vergleichbar den für unſere

Sinne ebenſo unmittelbar unzugänglichen Molekeln, Atomen und Elektronen

der Phyſik und Chemie. Und wie dieſe Wiſſenſchaften Natur und Konſtitution

der Stoffe ſymboliſch durch das Verhalten ihrer kleinſten Einzelteilchen ſo
erfolgreich unſerem Verſtändnis nähergebracht haben: ſo beginnt auch die moderne
Biologie, nicht zum kleinſten Teile auf Grund der Erbbeobachtungen, das Einzel
weſen, die Sippe, die Raſſen, Arten und Gattungen aller Lebeweſen aus der Eigenart

des Aufbaues und der Zuſammenordnung der Erbſtücke oder Erbeinheiten –
mit ihrem wiſſenſchaftlichen Namen Gene – aufgebaut zu denken. Dem jüngſten
Zweige der biologiſchen Wiſſenſchaften, der Genetik, erwächſt die Aufgabe, für

alle Lebeweſen durch Verſuch und Deutung jene Auffaſſung zu vertiefen und

zu erweitern.

Das Erbgut eines jeden Einzelweſens ſtammt bei der Fortpflanzung mittels
Keimzellen jedesmal, mit verſchwindenden Ausnahmen, aus zwei verſchiedenen

Ouellen: die Einheiten, die die väterliche und mütterliche Erbzelle zuſammen
gefügt haben, bilden mithin ſtets ein Gemenge beidelterlicher Gene. Aus dieſem
Gemenge väterlicher und mütterlicher Erbſtücke übernehmen nun die Erbzellen

des Geſchöpfes bei ihrer Bildung die einzelnen Anlagen in regelloſem Gemiſch.

Die Gene verhalten ſich im Erbgange jedesmal wie ſelbſtändige Einheiten,

ſcheiden und trennen ſich in der Regel wahllos, lediglich den Geſetzen des Zu
falls gehorchend.

Ermöglichen daher Verſuch oder glückliche Beobachtung, die Vereinigung

unterſcheidbarer Erbſtücke in einem Lebeweſen zu unterſuchen, ſo bietet die Ver
folgung dieſer verſchiedenartigen Erbanlagen bei der Nachkommenſchaft dieſes
Geſchöpfes das beſte – und einzige – Mittel, um in den Mechanismus des
Erbvorganges einen Einblick zu gewinnen.

Dies Experiment – die Paarung ungleicher Eltern – bezeichnet man
als Kreuzung, die Nachkommen als Miſchlinge. Nahezu niemals läßt ſich
die Bedingung erfüllen, daß beide Eltern perſönlich identiſch gleich und weiterhin

auch Nachkommen von lauter identiſch gleichen Vorfahren ſind. Daher iſ
t im

Sinn der modernen Erblehre faſt jedes Lebeweſen ein Miſchling, mögen die
Unterſchiede der zuſammengetroffenen Erbſtücke auch noch ſo winzig ſein, mögen

ſi
e

auch ein einziges Merkmal betreffen. Das Produkt iſt dann ein Miſchling

in Anſehung dieſes einen Merkmals. Dieſe Betrachtungsmethode hat ſich als
überaus wichtig und fruchtbar erwieſen. Ihre Einführung und ihr Ausbau iſ

t

das erſte von Mendels großen methodologiſchen Verdienſten. Das zweite iſt

die Verfolgung des Schickſals dieſes Einzelmerkmals bei allen Abkömmlingen

der beiden Elternorganismen bis in die dritte und noch weitere Generationsfolge

in möglichſt großer Individuenzahl. Nur umfangreiche quantitative, nicht
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ſummariſch-ſtatiſtiſche Durchmuſterung der geſamten Nachkommenſchaft eines

Paares gewährleiſtet die Gewinnung verläßlicher Grundlagen für ein Urteil

über die wahre Natur eines Erbgeſchehens.

Die Eigenart dieſer beiden methodologiſchen Forderungen beleuchtet ohne

weiteres klar die unendlichen Schwierigkeiten, nicht etwa prinzipieller, ſondern

rein äußerlicher Art, mit denen die Erbforſchung beim Menſchen in ſo ungleich

höherem Grade zu kämpfen hat, als b
e
i

den übrigen Lebeweſen. Hier vermag

der nach der Willkür des Unterſuchers planmäßig geleitete Verſuch Klarheit zu

ſchaffen. Hier können bei geſchickter Wahl des Objektes in kurzen Zeitabſchnitten

viele Generationen von Nachkommen eines Elternpaares erzogen und gemäß der

bereits gewonnenen Erkenntnis zweckdienlich weitergezüchtet werden. Hier laſſen

ſich die Einflüſſe der Umwelt willkürlich ſo günſtig wie nur möglich geſtalten,

um ein beſtimmtes wünſchenswertes Ergebnis zu fördern. Nichts von alledem

ſteht dem Erbforſcher beim Menſchen zu Gebote. E
r

ſieht ſich angewieſen auf das
ſpröde, o

ft

unvollkommene und unzuverläſſige Material der Verzeichniſſe von Vor
fahren; er hat mit der Unzugänglichkeit wichtiger Abkömmlinge, mit der beſchränkten

Kinderzahl der menſchlichen Ehe, mit dem – häufig gerechtfertigten – Widerſtande
des einzelnen zu kämpfen, der ein genaues Forſchen nach o

ft
intimen Familien

angelegenheiten zu verhindern ſucht. Zudem mangelt noch in weiteſten Kreiſen

das Verſtändnis für die Bedeutung der Erbforſchung, eine zweckmäßige Organi

ſation der Arbeit ſteht noch aus. Nur in England und in Amerika bieten ſich
der jungen Wiſſenſchaft einigermaßen großzügige Mittel und Anfänge einer
Organiſation im entſprechenden Maßſtabe. Was in Deutſchland geleiſtet wurde

und geleiſtet werden kann, entſpringt im weſentlichen der Rührigkeit von Einzel
forſchern, denen vorläufig, der Natur der Sache nach, immer nur ein kleiner

Ausſchnitt und im beſten Falle eine auf die eigene Lebenszeit begrenzte perſön

liche Erfahrung zur Verfügung ſtehen kann. Unſchätzbar wertvolle Hilfsmittel,

wie ſi
e

ſich jüngſt in Schweden einem Erbforſcher, Lundborg, in Geſtalt der

Hausſtandsbücher b
e
i

ſeinen Unterſuchungen a
n

einem über zweitauſend Mit
glieder umfaſſenden Bauerngeſchlechte als unentbehrlich erwieſen haben, fehlen

in anderen Kulturſtaaten vollkommen, z. B
.

auch in Deutſchland, mit alleiniger

Ausnahme von Württemberg.

Trotz aller dieſer Mißſtände vermag d
ie Vererbungslehre auch beim Menſchen

ſchon heute eine Reihe gelöſter, eine größere Anzahl der Klärung naher Pro
bleme aufzuweiſen.

Das allgemeinſte Ergebnis aller ihrer Unterſuchungen gipfelt in der Er
kenntnis: der Menſch gehorcht – wie nicht anders zu erwarten war – trotz
ſeines weit verwickelteren Aufbaues aufs genaueſte den Regeln, wie ſi

e

Verſuch

und Deutung für andere, einfachere Lebeweſen in tauſenden von Verſuchsreihen

als gültig erwieſen haben.

Der einfachſte Schulfall Mendelſchen Erbganges rechnet mit der Ehe zweier
Einzelweſen, d

ie

ſich nur in einem einzigen Merkmal unterſcheiden, z. B
.

einer
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kraushaarigen Frau mit einem ſchlichthaarigen Mann (Bell). Das bleibt

natürlich eine praktiſch unhaltbare Forderung, da beide Ehegatten noch in einer

Unzahl anderer Charaktere verſchieden ſein werden. Die Schwierigkeit wird –
begrifflich – umgangen durch willkürliches Beiſeitelaſſen und Nichtbeachten aller
übrigen Unterſchiedlichkeiten. Man bezeichnet ſolche – einmerkmalige – Paarung
als monohybride Kreuzung. Die Kinder eines ſolchen Paares heißen,

weil ſi
e aus der Vereinigung von Erbzellen mit mindeſtens einem Paar

verſchiedener Erbſtücke hervorgehen, miſcherbig oder heterozygot in bezug auf

dieſe Erbeinheit. Der Ausdruck rührt von der wiſſenſchaftlichen Bezeichnung

eines jeden Zeugungsproduktes zweier Keimzellen „Zygote“ her: der Zuſatz

„hetero“ deutet die Andersartigkeit der beiden hier vererbten Partnererbſtücke

an. Ein Geſchöpf, deſſen väterliches und mütterliches Erbſtück für eine

beſtimmte Eigenheit identiſch ſind, nennt die Erblehre im Gegenſatz hierzu: homo

zygot, reinerbig.

Bei den Mitgliedern der erſten, miſcherbigen Generation vermag ſich ihr

Heterozygotencharakter in recht verſchiedener Weiſe zu äußern. Im allgemeinen

können ſich – je nach der Eigenart des Falles – zwei Möglichkeiten verwirk
lichen. Entweder: die beiden verſchiedenen Anlagen vereinen ſich zu einem auch

äußerlich wahrnehmbaren Miſchcharakter (Falla): in dem gegebenen Beiſpiele

könnte ſich dieſer etwa als eine abgeſchwächte Kraushaarbildung darſtellen. Oder

aber, die eine der beiden Eigentümlichkeiten wird von der anderen derart in den

Hintergrund gedrängt – wie e
s in Wirklichkeit in jenem Beiſpiele der Fall

iſ
t –, daß e
s

erſt bei eingehender Prüfung, in manchen Fällen heute auch noch

gar nicht gelingt, ſich von ihrem Daſein zu überzeugen (Fall b
).

Alle Mög

lichkeiten der Abſtufung zwiſchen dieſen beiden Grenzfällen kommen vor. Von

der genauen Mittelbildung – klein und groß gibt mittelgroß, dunkelbraun und
weiß gibt hellbraun – bis zum ſtarken oder zum ausſchließlichen Vorwiegen
des einen Merkmals führt eine zuſammenhängende Folge aller Übergangsgrade.

Vollkommenes, durch keine noch ſo eindringende Unterſuchung mehr nachweisbares

Schwinden des einen Merkmals ſcheint indes ein recht ſeltener Fall zu ſein,

wenn e
r überhaupt in Wahrheit jemals eintritt. Liegt doch die Vermutung

ſtets nahe: e
s

reichten unſere trotz aller ſcharfen Bewaffnung immer noch

ſo ſtumpfen Sinne nicht hin, um das ſcheinbar verlorene Merkmal zu entdecken,

wenn auch in noch ſo abgeſchwächtem Zuſtande. Erbtechniſch heißt der ſtark

vorherrſchende Charakter dominant – D – der verdrängte rezeſſiv – R –.
Einem miſcherbigen Kinde käme d

ie Formel DR, ſeinen reinerbigen Eltern die

Symbole DD und RR zu
.

Im gegebenen Beiſpiel würde Kraushaar als domi
nant gegen Schlichthaar ſein.

Was in Wirklichkeit über Dominanz oder Rezeſſion einer Eigentümlichkeit

entſcheidet: darüber tappt die Erbforſchung noch völlig im Dunkel.

Auftreten von Miſchbildung zwiſchen den beiden Elterncharakteren erleichtert

die Unterſuchung in unſchätzbarem Grade. Die Konſtitution in Anſehung dieſes
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beſtimmten Merkmals iſ
t

in ſolchem Falle leicht erkennbar, die Individuen dieſer

Art tragen den Stempel ihrer Miſchlings-Entſtehungsgeſchichte, ihres Hetero
zygotentums unverkennbar a

n

der Stirn. Mehr oder minder vollkommene
Dominanz iſ

t unbequemer: denn die in Wahrheit gemiſchten Einzelweſen laſſen

ſich nicht unmittelbar unterſcheiden von jenen anderen, d
ie im dominanten

Merkmal rein oder homozygot gebaut ſind. Es kann geſchehen, daß zwei
Individuen, zwei Brüder gleich ſcheinen und doch nicht gleich ſind. Johannſen

verdankt die Erblehre die treffenden Unterſcheidungen: Gleichheit der Erſchei
nungsform oder des Phänotypus beweiſt nichts für Gleichheit der Anlagen- oder

Genkonſtitution oder des Genotypus. Ein geübter Unterſucher gewinnt mit der
größeren Vertrautheit und der fortdauernden Beſchäftigung mit ſeinem Unter
ſuchungsgegenſtand eine erſtaunliche Gewandtheit in der Wahrnehmung von

feinen Unterſchieden zwiſchen den einzelnen Phänotypen, zwiſchen wahren Miſch
lingen und dominanten Individuen: e

r vermag dann alsbald Nachkommen richtig

zu ſortieren, die dem Uneingeweihten gänzlich gleichartig erſcheinen.
Mag aber Miſchbildung, mag Dominanz geringeren oder höheren Grades

den Erbgang eines Charakters kennzeichnen: das bleibt ohne jeden Einfluß auf

die Geſtaltung der Nachkommenſchaft, die aus der Ehe zweier in Wahrheit
miſcherbiger Weſen hervorgeht. Immer erſcheinen in dieſer Geſchwiſterſchaft

zweiter Generation dreierlei verſchiedene Arten von Abkömmlingen und zwar
geſetzmäßig in völlig ſtarren, unveränderlichen Verhältniszahlen. 2

5

Prozent

der Kinder tragen rein das eine, 25 Prozent von ihnen ebenſo rein das andere– b
e
i

Dominanz in der Elterngeneration ſcheinbar geſchwundene – Merkmal
ihrer Großeltern zur Schau, und 5

0

Prozent zeigen ſich wiederum als echte
Miſchlinge, wie ihre Eltern, die Miſchlinge erſter Generation. Waren dieſe im
gegebenen Falle (a

)

als ſolche erkennbar, ſo tritt das Zahlenverhältnis

25 : 50: 25 oder 1 : 2 : 1 unverfälſcht zutage. Herrſcht Dominanz, kann man
mit den üblichen Methoden Miſchling und Reinzucht des einen Merkmals nicht
unterſcheiden, ſo geht jede Proportion in das Zahlenverhältnis (25 + 50)

= 75: 25 oder (1 + 2): 1 = 3:1 um.
Mendel ſelbſt gab bereits dieſem Verhalten die auch heute allgemein an

erkannte Deutung. Wie die Erbſtücke ſich bei einer Paarung vereinen, wie ſi
e

ſich auf alle Zellen des Geſchöpfes in ihrer Miſchung während der Entwicklung

verteilen, ſo trennen ſi
e

ſich wieder aus dem entſtandenen Gemenge b
e
i

der

Bildung der Erbzellen des Individuums: ſi
e ſpalten, wie der erbtechniſche

Ausdruck lautet, und zwar wahl- und regellos lediglich nach den Regeln der

Wahrſcheinlichkeit. Die Erbforſchung drückt dieſe Auffaſſung in Formeln aus:

ein Lebeweſen, Träger einer dominanten Anlage, die e
s ſeinerzeit gleichmäßig

von Vater und Mutter ererbte, ebenſo wie ein zweites Geſchöpf, das ebenſo

rein von beiden Eltern her das rezeſſive Erbſtück überkam (2), bilden alle beide

je nur einerlei Art von Erbzellen, d
ie

alleſamt entweder das Gen D oder R

führen (3):
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1. Großväterliche Erbzellen . . . . . . . . . . . . R

2. Eltern (P-Generation) . . . . . . . . . s–
3. Elterliche Erbzellen . . . . . . . . . . B
4. Kinder (erſte Miſchlings- oder F1-Generation) . . BK

–y
5. Kindliche Erbzellen # x x

D><<
6. Enkel (zweite Miſchlings- oder F2-Generation) . DD )R RD RR.

Aus der Vereinigung ſolcher Keimzellen entſteht eine erſte Miſchlings

generation (4) von der Formel DR. Die Spaltung aber kennzeichnet ſich durch

einfaches Auseinanderweichen der vereinigten Merkmale bei der Bildung der

Erbzellen des Kindes (5). Sie führen nicht etwa wiederum D und R, ſondern
rein: entweder D oder R, die Erbübertragung iſ

t

alternativ. Aus der – rein
den Zufallsregeln folgenden – Vereinigung dieſer Erbzellen entſtehen mindeſtens
vier Enkelkategorien von den Formen: DD, DR, RD, RR, deren innere Kon
ſtitution aus ihrer Zuſammenſetzung leicht abzuleſen iſ

t,
und die ohne weiteres

die Proportion (7) 1
:
2 : 1 auszählen laſſen, bei ſtarkem Vorwiegen von D

über R aber das Verhältnis (8) 3 : 1
,

denn dann ſind die DD- und DR-Weſen
nicht zu unterſcheiden.

Dieſe Annahmen ſind durch Verſuch und Beobachtung von Generations

reihen leicht nachzuprüfen und zu beſtätigen.

Verfolgt man die Ehe eines DR-Kindes mit einem Weſen der reinen
Stammform, z. B

.

der RR - Spielart weiter, ſo ergibt ſich zwanglos die

Formelreihe:

1
. Eltern . . . . .

P
R–R\ W/ \

2
.

Elterliche Erbzellen . 1
0

che Erbz

- -

3
.

Kinder . . . . D
R

D
R

R
K

R
R

*- *-*

1 1

Es entſtehen alſo zwei Kategorien von Nachkommen, jede zu 5
0

Prozent

oder die Proportion von 1 : 1 DR- und RR-Weſen.
In der Anwendung auf das Beiſpiel „Kraushaar gepaart mit Schlicht

haar“ ergibt ſich: eine Frau, die das dominante Erbſtück „kraushaarig“ – K–

z. B
.

von ihrer Mutter, das rezeſſive „Schlichthaarig“ – S – von ihrem
Vater überkommen hat, beſitzt ſelbſt infolge der Anweſenheit der Gene K und S

in ihrer Miſchkonſtitution – KS – krauſes Haar. Sie heiratet einen ſchlicht
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haarigen Mann – SS –: er erhielt von ſeinem Vater wie von ſeiner Mutter
je eine Erbeinheit S übertragen. Seine Samenzellen führen alleſamt lediglich S.
Die Eier der Frau aber führen je zur Hälfte K, zur anderen S. Das Merkmal
ſpaltet:

Kraus- Schlicht
haarige haariger

Mutter Vater

1. Eltern .
s s/ '.

2. Erbzellen . K K - f
VS

3. Kinder . . FG f
V- *-*
50 % 50 %
Kraus- Schlicht
haarig haarig

Unter ſechzehn Kindern eines ſolchen Ehepaares fanden ſich in der Tat
einmal acht kraus- und acht ſchlichthaarige. Dieſe Übereinſtimmung mit den

theoretiſch erforderlichen Zahlen iſ
t

natürlich reiner Zufall, der ſich auch a
n

anderen Stellen des gleichen Stammbaums nicht wiederholt. Unterſucht man

indes eine große Anzahl ſolcher Geſchwiſterſchaften aus Ehen eines miſcherbig

kraushaarigen Elters mit einem reinerbig ſchlichthaarigen, ſo nähern ſich die

Ziffern immer beſſer den berechneten Proportionen.

Eine Überſicht ſämtlicher Möglichkeiten b
e
i

d
e
r

Paarung einmerkmalig unter

ſchiedener Ehepartner enthält die Stammtafel I. Nach der Weiſe amerikaniſcher

I. Stammtafel bei einmerkmaliger Kreuzung
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Genetiker bedeutet das Quadrat einen Mann, der Kreis eine Frau. Die

Heiratslinie verbindet die Ehepaare, alle Abkömmlinge, die Geſchwiſterſchaften

gleicher Generation ſtehen in einer Linie. Durch ſchwarze Symbole ſind die

reinen DD-Weſen, durch Schraffierung die Miſchindividuen, durch helle Zeichen

die RR-Geſchöpfe gekennzeichnet. Die ſechs denkbaren Paarungsfälle DD + DD,

DD + DR, DD + RR, DR + DR, DR + RR, RR + RR ſind mit den Ziffern 1
bis 6 bezeichnet. Gleichförmigkeit bei 1, 3, 6; Spalten in 1: 2 : 1 bei 4, in
1 : 1 bei 2 und 5 erhellt aus der Aufſtellung ohne weitere Erläuterung. Ver
wandtſchaftsehen, ſolche von Geſchwiſterkindern, von Onkel und Nichte uſw.

ſind durch Zufügung des Buchſtabens a hervorgehoben: ihre Ergebniſſe gleichen

naturgemäß vollkommen den Fremdehen von Gatten entſprechender Konſtitution.

Nur iſt bei Blutsverwandtſchaft die Wahrſcheinlichkeit der Ehe zwiſchen zwei mit
gleichen Erbſtücken ausgeſtatteten Weſen höher als bei Fremdheirat: denn Bluts

verwandtſchaft bedeutet ja ſchließlich nichts anderes als Abſtammung von den

zum Teil gleichen Erbzellen gemeinſamer Ahnen.
Die Folgen einer Verwandtenehe ſind indes gänzlich verſchieden nach dem

Ausgangsmaterial, nach der Konſtitution des Erbgutes beider Ehegatten: ſind

beide z. B
.

RR (6a) oder DD, ſo bleibt die Nachkommenſchaft durchaus ungeſtört

gleichförmig, iſ
t

aber auch nur der eine Gatte ein Miſchling (2a, 4a, 5a), ſo

ſetzen alsbald die Folgen des Spaltens ein, die b
e
i

anomalen Erbanlagen ver
hängnisvoll werden. Nicht d

ie Inzucht a
n

ſich bildet den ſchädigenden Einfluß,

ſondern die fehlerhafte Konſtitution des verwandten Erbgutes. Inzucht bereichert

die Nachkommenſchaft im allgemeinen a
n

Erbeinheiten gleicher Art: ſind ſi
e

von ſchädlichem Einfluſſe auf den Körper, ſind e
s anormale und krankhafte

Anlagen, ſo richtet Inzucht das ganze Erbgut und ſeine Träger unter Um
ſtänden völlig zugrunde; ſind e

s dagegen wertvolle Anlagen von günſtigen und

erwünſchten Charakteren, ſo bietet ſich kein beſſeres Mittel zu ihrer Häufung und

Feſtigung, zu ihrem Schutze vor Vermengung mit minderwertigeren Anlagen als
engſte Verwandtſchaftsehe. Nicht umſonſt beſtand in dem ſehr einheitlichen,

durch Wüſte und Waſſer abgeſchloſſenen Ägypten für den Pharao das Gebot

der Bruder-Schweſter-Heirat, geheiligt und ſymboliſiert durch d
ie ſegensreiche

Götter-Geſchwiſterehe von Iſis und Oſiris.
Unendlich viel verwickelter geſtaltet ſich d

ie Verteilung der Erbanlagen auf

d
ie Geſchwiſterſchaften, wenn nicht nur e
in Paar von unterſchiedlichen Merk

malen, ſondern deren zwei oder mehrere in Rechnung geſetzt werden. Aus

einem Gemenge zweier Erbſtücke – DR– laſſen ſich naturgemäß unter allen
Umſtänden nur zwei Sorten von Erbzellen – D-Zellen und R-Zellen – aus
ſortieren; aus einem Gemenge von zwei Paaren, alſo vier unterſchiedlichen

Eigenheiten – DRDR – indes bereits vier Kategorien den Keimzellen –

DD, DR, DR, RR – aus einem Gemiſche von drei Paaren oder ſechs Erbſtücken –

DRDRAP – gar ſchon acht verſchieden gebaute Erbelemente DDA, DDP, DRA,
DRP, RDA, RDP, RRA, RRP. Und ſo gelangt man mit der weiter anſteigenden



Vererbung beim Menſchen 255

Merkmal-Paarzahl alsbald zu ganz ungeheuerlichen Ziffern: in der Reihe 2 = 2",

4 = 2”, 8 = 2", 16 = 2, 32 = 2° nach einfachen Potenzen von 2 fortſchreitend bis
zu dem allgemeinen Werte 2", wo n die Zahl der Erbſtückpaare bedeutet.
Alle dieſe verſchiedenen Erbzellen vereinigen ſich im gegebenen Falle völlig

frei nach den Regeln der Wahrſcheinlichkeitsrechnung miteinander. Da man
zwei Größen 2 × 2 = viermal, 4 ſchon 4 × 4 = ſechzehnmal, 8 gar 8 × 8 =
vierundſechzigmal kombinieren kann, ſo wächſt die Zahl der Sorten von Kindern,

die aus dieſen Erbzellen hervorgehen, noch weit raſcher an; ſi
e beträgt bei n

Merkmalpaaren 2?", z. B
.

bei fünf Paaren von Differenzen zwiſchen den Eltern

2” = 1024 verſchiedene Möglichkeiten, von denen allerdings immer ein beſtimmter
Bruchteil ſich nur durch die Reihenfolge der Elemente, alſo nicht in der Geſamt

konſtitution unterſcheidet. Aus dieſen großen Ziffern erhellt ohne weiteres, daß

bei den ſtets in der Vielzahl vorhandenen Unterſchieden zwiſchen zwei Ehegatten

in der Regel alle Kinder voneinander verſchieden ſind. Nur in einem Falle

iſ
t

eine ſehr ins einzelne gehende Übereinſtimmung denkbar: dann nämlich, wenn

einmal aus der Vereinigung zweier Erbzellen ſtatt eines, zwei Kinder hervor
gehen. Dieſe Individuen nennt man eineiige Zwillinge, weil ſie aus demſelben

befruchteten E
i

ſtammen, folglich beide gemeinſam das gleiche Erbgut führen.

Man kann ſi
e im Gegenſatz zu anderen Individuen wirklich als gleicher big

oder iſozygotiſch bezeichnen. Und in der Tat iſt die überraſchend große

Ahnlichkeit derartiger Zwillinge ſchon ſe
it

langem bekannt und vermag ſich für den
uneingeübten Beobachter, einen Fremden, bis zur Ununterſcheidbarkeit zu ſteigern.

Nur der Fall zweimerkmaliger – oder dihybrider – Paarung ſoll näher
beleuchtet werden. Die theoretiſche Darlegung von verwickelten Formen darf

für das Verſtändnis menſchlicher Erbforſchung heute noch – leider – außer
Betracht bleiben.

Entweder beherrſchen die beiden Paare von Einheiten zwei miteinander
gar nicht oder wenigſtens nicht zwangsläufig zuſammenhängende Eigenheiten,

z. B
.

etwa die Haarfarbe und die Augenfarbe. Dann leuchtet die Art der
Verteilung beider Erbſtücke auf Kinder und Enkel ohne weiteres ein. Die

verſchiedenen Haarfarbtöne kombinieren ſich zwanglos mit den verſchiedenen
Augenfarben. Iſt man imſtande, Kinder, die von beiden Erbzellen das Gen
„dunkelhaarig“ überkommen haben, z. B

.

als rein ſchwarzhaarige, von denen

zu trennen, die nur von einem der beiden Eltern die Erbeinheit „dunkel“ – N –

vom anderen indes das Erbteil „blond“ – F – erhielten, weil dieſe etwa
braune Haare beſitzen; und wenn man weiterhin in der Lage iſ

t,

die beid

elterlich „dunkeläugig“ – B – erbenden Individuen als braunäugig einerſeits
von denen etwa als den grauäugigen zu trennen, die miſcherbig einmal z. B

.

vom Vater, das Erbſtück „dunkeläugig“, von der Mutter das Gen „helläugig“– C– überkommen haben und anderſeits auch von den blauäugigen, die von
beiden Eltern das Gen „helläugig“ ererbten: ſo entſtehen neun verſchiedene

Kinderformen:
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Großeltern: ſchwarzhaarig NN blondhaarig FF ſchwarzhaarig NN blondhaarig FF
braunäugig BB blauäugig CC blauäugig CC braunäugig BB
+ + + +

ſchwarzhaarig NN blondhaarig FF ſchwarzhaarig NN blondhaarig FF
braunäugig BB blauäugig CC blauäugig CC braunäugig BB

Eltern: ſchwarzhaarig NN blondhaarig FF ſchwarzhaarig NN blondhaarig FF
braunäugig BB blauäugig CC blauäugig CC braunäugig BB-------

Kinder: braunhaarig NF + braunhaarig NF
grauäugig BC grauäugig BC

Kindliche Ä NB NC FB FC
zellen

1 2 Z 4

Enkel:
NB

ſchwarzhaarig NN ſchwarzhaarig NN braunhaarig NF braunhaarig NF
braunäugig BB grauäugig BC | braunäugig BB | grauäugig BC
Typ. 1 Typ. 2 Typ. 4 Typ. 5

5 6 7 8

NC
ſchwarzhaarig NN ſchwarzhaarig NN braunhaarig NF braunhaarig NF
grauäugig BC blauäugig CC grauäugig BC | braunäugig CC
Typ. 2 Typ. 3 Typ. 5 Typ. 6

9 10 11 12

FB
braunhaarig NF braunhaarig NF blondhaarig FF blondhaarig FF
braunäugig BB | grauäugig BC | braunäugig BB | grauäugig BC
Typ. 4 Typ. 5 Typ. 7 Typ. 8

13 14 15 16

FC
braunhaarig NF braunhaarig NF blondhaarig FF blondhaarig FF
grauäugig BC blauäugig CC grauäugig BC blauäugig CC
Typ. 5 Typ. 6 Typ. 8 Typ. 9

Dieſes Beiſpiel iſ
t

natürlich ſtark ſchematiſiert, trifft in einigen weſentlichen

Punkten indes wohl die Ergebniſſe der jetzt bereits ſchon vorliegenden Er
fahrungen.

Dieſe neun verſchiedenen Geſchwiſterformen oder Geſchwiſtergenotypen treten

in der Proportion: 1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 2 + 1 + 2 + 1 = 16 auf. Sie
gilt in dem vorausgeſetzten Fall, daß alle Konſtitutionstypen als rein- oder
miſchmerkmalig äußerlich erkennbar hervortreten. Fällt dieſe Bedingung ganz

oder zum Teil, ſind die Genotypen nicht oder nur zum Teil von den Phänotypen

unterſcheidbar, ſo treten in der Enkelreihe ſofort ganz andere Zahlenverhältniſſe

auf. Geſetzt den Fall, daß reinmerkmalig-dunkelhaarige Individuen (NN) nicht
von den miſchmerkmaligen (NF) ohne weiteres trennbar erſcheinen, daß N ſo

ſtark dominiert, um eine Erbeinheit B faſt völlig zu decken, daß beide Kategorien

gleichmäßig dunkelhaarig ausſehen gegenüber dem Reſte mit ihren hellen Haaren,

ſo ergeben ſich ſtatt der neun Typen deren nur ſechs: dunkelhaarig-braunäugige,

dunkelhaarig-grauäugige, dunkelhaarig-blauäugige; hellhaarig-braunäugige, hell
haarig-grauäugige, hellhaarig-blauäugige, und zwar in der Proportion
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3 + 6 + 3 + 1 + 2 + 1 = 16. Geſetzt umgekehrt den zweiten Fall, daß die
Miſcherben in Haarfarbe wohl unterſcheidbar, daß aber bei der Augenfarbe

der Miſchcharakter durch Vorwiegen von Braun verdeckt würde, ſo daß alle als
grauäugig bezeichneten Perſonen mit den Braunäugigen zuſammen als dunkel
äugige aufgenommen würden, ſo zählt man wiederum nur ſechs Typen im

gleichen Verhältnis: 3 ſchwarzhaarig-dunkeläugig + 1 ſchwarzhaarig-helläugig
+ 6 braunhaarig-dunkeläugig + 2 braunhaarig-helläugig + 1 blondhaarig
dunkeläugig + 1 blondhaarig-helläugig = 16.
Kombinieren ſich endlich beide Dominanzen, ſo daß wie im erſten Fall

nur Dunkel- und Hellhaarige, im zweiten nur Hell- und Dunkeläugige –
phänotypiſch – unterſchieden werden können, ſo engen ſich die Geſchwiſterformen
auf vier Typen ein: dunkelhaarig - dunkeläugige, dunkelhaarig - helläugige, hell
haarig - dunkeläugige und hellhaarig - helläugige. Ihre Proportionen berechnen
ſich zu 9 + 3 + 3 + 1 = 16.
Wie der Chemiker aus ſeiner Beſtimmung des Gewichtsprozentgehalts einer

Verbindung, z. B. aus 52,2 Prozent Kohlenſtoff, 13 Prozent Waſſerſtoff, 34,8

Prozent Sauerſtoff, und aus ſeiner wiſſenſchaftlichen Kenntnis der Elementareigen

ſchaften dieſer Subſtanzen ohne weiteres durch einfache Rechnung die Formel

C2 Hg O für den Alkohol aufzuſtellen in der Lage iſ
t,

ſo vermag der Genetiker

aus ſeiner Nachkommenanalyſe 9
:
3
:
3 : 1 oder 3 : 1 : 6:2:3: 1 uſw. die

Erbformel zweier Ehegatten in Anſehung der unterſuchten Merkmale ohne
Schwierigkeit abzuleiten.

Die merkwürdige Erſcheinung, daß von den beiden Gliedern eines Merkmal
paares im allgemeinen das eine eine geringere Fähigkeit ſich durchzuſetzen

beſitzt als das andere, hat in der Hand der engliſchen Erbforſcher Bateſon,

Punnett u. a. zu einer geiſtvollen, eigenartig vereinfachten Auffaſſung des

Verhältniſſes der beiden paarweiſe verbundenen Erbſtücke geführt. Statt zweier
poſitiver, gegenſätzlicher, qualitativ verſchiedener Erbeinheiten – D und R –

benützt dieſe Hypotheſe für jedes Paar als Symbol jeweils nur ein einziges

Gen – D. Statt mit braunäugig-blauäugig, dunkelhäutig - hellhäutig, kraus
ſchlicht rechnet ſi

e nur mit den Erbeinheiten: braunäugig, dunkelhäutig, kraus.

Das Auftreten der gegenſätzlichen Eigenſchaft – R – ſymboliſiert ſi
e

durch

Annahme des Fehlens des entſprechenden Gens im Erbgute. Sie verſieht
gewiſſermaßen, ſtatt zwei gegenſätzliche Merkmale mit dem poſitiven, das ent
ſprechende eine Erbſtück das eine Mal mit dem poſitiven, das andere Mal mit
dem negativen Vorzeichen: „Blauäugig“ bedeutet in dieſer Auffaſſung „Fehlen

von braunäugig“, „hellhäutig“ bedeutet „Fehlen von dunkelhäutig“, „ſchlicht“

Fehlen von „kraus“. Aus der qualitativen iſ
t

damit eine Art quantitativer

Vorſtellung geworden. Im allgemeinen kann man ſagen, Rezeſſion bedeute
Fehlen des beherrſchenden Gens im Erbgute. Die Symbolſchrift der Erbformeln

wird durch dieſes Syſtem gerade um die Hälfte vereinfacht. Die Anweſenheit

d
e
r

Erbeinheit in Erbzelle und Erbgut wird durch den großen Anfangsbuch

Grenzboten II 1914 17
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ſtaben der Eigenſchaft – allgemein mit D –, ihr Fehlen durch den kleinen
– d – angedeutet. Wenn Braunäugigkeit ſo durch das Symbol – BB –
auszudrücken wäre, ſo käme einem blauäugigen Individuum die Formel bb zu:

d. h. in ſein Erbgut hat weder die väterliche noch die mütterliche Erbzelle d
ie

Einheit B hineingetragen.

Dieſe „Preſence-Abſence“-Hypotheſe zählt heute viele Anhänger, aber

auch manchen Gegner. Eine Entſcheidung über ihre Richtigkeit ſteht noch aus.

Ihre große Bequemlichkeit mag begründen, daß ihr faſt überall gefolgt wird.
Gibt ſi

e

doch auch für die Auffaſſung der Miſchcharaktere eine willkommene
Erleichterung: erbt ein Weſen z. B

.

nur vom Vater her das Gen B für
Dunkeläugigkeit, ſo verfügt das Erbgut gewiſſermaßen nur über eine halbe
Doſis, nur über die Hälfte der Fähigkeit, dunklen Regenbogenhautfarbſtoff

auszuarbeiten: ſi
e wird – im Sinne jener quantitativen Auffaſſung – durch

das gleichzeitige Fehlen der zweiten Hälfte verdünnt und ſo kommt e
s nur zum

Halbeffekt, zur Erzeugung von Mitteltönen. Auch die Beobachtung, daß b
e
i

manchen Erbtümern ſchon die Hälfte des Ganzen genügt, um eine Wirkung

hervorzurufen, die der des Ganzen gleichkommt – d. h. alſo Dominanz –,
wird bei ſehr intenſiver Wirkſamkeit verſtändlicher. Iſt der Zeiger einer Wage
durch 100 Kilogramm Belaſtung bereits auf das Ende der Skala eingeſtellt,

ſo kann das Inſtrument nichts mehr von dem Hinzutreten von neuen hundert
Kilogramm Gewicht verraten. –
Die moderne Chemie begnügt ſich keineswegs mit den rohen elementar

analytiſchen Ergebniſſen, mit der Einſicht in die qualitative Zuſammenſetzung

eines Stoffes aus ſeinen Elementen und ſeinem quantitativen Gehalt a
n

den

einzelnen Beſtandteilen: ſi
e verlangt und gewinnt einen Einblick in die Zu

ſammenordnung und die inneren Beziehungen der Elementarteilchen zueinander,

ſi
e

beſtrebt ſich, die Konſtitution ihrer Verbindungen aufzuklären. Sie erſetzt
oder ſubſtituiert künſtlich im Experiment Atomgruppen durch andere bekannter Art

und beweiſt a
n

der Richtigkeit des vorausbeſtimmten Ergebniſſes die Wirklichkeit

einer aufgeſtellten Hypotheſe.

Auch auf dieſen Wegen kann die Genetik der exakten Wiſſenſchaft ſchon –

wenn auch nur mit beſcheidenen erſten Schritten – folgen: auch das Erbgut

iſ
t

kein wirres Konglomerat, ſondern ein geſetzmäßiges Gefüge ſeiner Elemente.
Außeneigenſchaften, die dem Anblick ſo einheitlich erſcheinen, wie z. B

.

Kraushaarigkeit oder Dunkelhäutigkeit, zeigen o
ft

beim Spalten nicht die einfachen
Mendel-Proportionen 3 : 1

,
1 : 2 : 1 uſw., ſondern häufig Zahlen, die auf

Zwei- oder Mehrmerkmalsmiſchung hinweiſen. Eugen Fiſcher hat es bei ſeinen
ausgezeichneten Unterſuchungen a

n

den Baſtards von Rehoboth wahrſcheinlich
gemacht, daß in dem Merkmal „Kraushaarigkeit“ zwei verſchiedene Gene ſtecken:

das eine von ihnen – S – bedingt die Spiraldrehung, das zweite – C –

die wellige Biegung des Haarſchaftes. Vom dichtkrauſen Haartypus, bedingt

durch Zuſammentreffen zweier Erbzellen mit S und C
,

führen ſieben ver
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ſchiedene locker-krauſe, engwellige, flachwellige, lockige Zwiſchenformen zum

ſchlichten Haar, bedingt durch Paarung zweier Keimzellen mit den Erbeinheiten
„glatt“ und „gerade“. Alle neun verſchiedenen Typen der Haarform entſtehen

durch Kombination dieſer beiden Gene bei der Fortpflanzung zweier Miſchehegatten.

Der Erbforſcher kann beim Menſchen an ſeine Zahlenverhältniſſe keine

allzugroßen Anſprüche ſtellen. Er darf ſchon zufrieden ſein, wenn überhaupt

in den Geſchwiſterſchaften ein Aufſpalten zu verzeichnen iſ
t. So ſah Fiſcher in

der Tat aus Ehen locker-krauſer – alſo miſchmerkmaliger – Gatten ſchlichte,
flachwellige, engwellige, locker-krauſe und dichtkrauſe Haarformen hervorgehen,

wie e
s

die Theorie erfordert. Und zwar erwies ſich das Schlichthaar gegen

d
ie Kräuſelung als rezeſſiv und am Grade der Kräuſelung ließen ſich die miſch

oder reinerbigen Individuen unterſcheiden.

Die Konſtitutions-Erbforſchung gibt ſich aber weiterhin auch nicht mit der
Erkenntnis zufrieden, daß ein einfaches Außenmerkmal, wie Haarform, Haut
farbe uſw. von mehreren ſelbſtändigen Erbeinheiten beherrſcht wird. E

s

bedarf

ſogleich die Frage näherer Aufklärung, in welchem Verhältnis dieſe zuſammen

arbeitenden Gene zueinander ſtehen. Die gemeinſame Wirkung iſ
t

durchaus

nicht immer eine einfache Summation oder Übereinanderlagerung gleichgeordneter

Anlagen wie im Falle wellig + ſpiralig = dichtkraus. Wie allgemein im Ver
hältnis zweier Größen zueinander, ſo ſind auch hier zwei Ordnungen möglich:

Koordination und Subordination. Die Unterordnung aber kann ſich in ver
ſchiedenen Abſtufungen äußern: einmal kann die übergeordnete Größe die andere
völlig unterdrücken, zum zweiten vermag die untergeordnete ſich nicht zu äußern,

wenn jene nicht vorhanden iſ
t,

oder die ſubordinierte iſ
t fähig, die übergeordnete

in verſchiedener Weiſe zu modifizieren.

Aus den Grundproportionen entſtehen durch dieſe Arten innerer Zuſammen
ordnung, durch den hierarchiſchen Aufbau der Einheiten zum Geſamterbgut,

anderslautende, darum aber nicht minder eindeutige Verhältniszahlen in

den Geſchwiſterſchaften. Der höchſte Grad der Subordination einer Einheit

unter die andere heißt Heteroſtaſe. Ein Gen, das epiſtatiſche, macht dem
anderen, dem hypoſtatiſchen, ſein Wirken gänzlich unmöglich. Zuweilen bedingen

ganz durchſichtige Tatſachen ſolcherlei Überordnung. Bei dunkelbrauner Haut
färbung kann ſich Daſein oder Fehlen einer Erbeinheit „gelb“ nimmermehr

äußern. Aber auch zwiſchen Erbſtücken ohne ſolche natürliche Überordnung

verdeckt zuweilen eines das andere völlig. Rechneriſch laſſen ſich Proportionen

wie z. B
.

1
2
: 3 : 1 oder 1
0
: 5 : 1 auf derartige ungleiche Partnerſchaften

zurückführen. Mancherlei Abwandlungen kommen in dieſen Ziffern durch die

Unerkennbarkeit der Miſchlinge, durch den verſchiedenen Grad der Überordnung

zuſtande. So könnte einmal ein Gen ſchon dann wenn e
s nur einfach vertreten

oder heterozygot iſ
t,

das andere ausſchalten, oder aber erſt in dem Falle

ſo übermäßig wirken, wenn e
s ſelbſt reinerbig, d
.

h
. in doppelter Doſis

geführt wird u
.

a
.

m
.

(Schluß folgt)

17“
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Kardinal Kopps Bedeutung

für den politiſchen Katholizismus in Deutſchland
Von Dr. Franz Schnabel

º ls Kardinal und Fürſtbiſchof Georg Kopp am 4. März dieſes

Jahres ſtarb – kurz nachdem er durch ſeine Haltung in der
Gewerkſchaftsfrage den zahlreichen Rätſeln und unerwarteten

Schritten ſeiner politiſchen Laufbahn noch einmal für viele eine

neue Überraſchung hinzugefügt hatte –, da ſind ſich trotzdem
alle Parteien und die Organe aller Richtungen, von der äußerſten Rechten

bis zur äußerſten Linken, in bemerkenswerter Weiſe einig geweſen über

die Bedeutung des verſtorbenen Kirchenfürſten, über ſeinen Charakter und über

ſeine Perſönlichkeit. Die Worte der Anerkennung, die ihm gezollt wurden,

erntete er freilich aus gar verſchiedenen Gründen, je nach dem Ausgangspunkte

der Urteilenden; aber es war doch bezeichnend für dieſen Mann, daß faſt

keine Parteiäußerung vorlag, die nicht in irgendeiner Weiſe ſich von den

üblichen Nachrufen unterſchied, welche die Parteiorgane dem verſtorbenen An
hänger einer gegneriſchen Richtung zu widmen pflegen. Auf der einen Seite
anerkannte man die Haltung des Fürſtbiſchofs in der Polenfrage und ſein Be
ſtreben, jeden ſichtbaren Konflikt mit der Staatsgewalt zu meiden – und darin war
er in der Tat den nationalen Forderungen wenigſtens in der praktiſchen Politik
zum Teil entgegengekommen und hatte eine Bahn betreten, welche dem
politiſchen Katholizismus bis dahin unbekannt geweſen war; auf der anderen

Seite rühmten ihn ſozialdemokratiſche Blätter auf ihre Weiſe, weil er die
Prinzipien der Autorität, des Konfeſſionalismus und der konſervativen Politik
bis in ihre letzten Konſequenzen und bis in die Arbeiterfrage hinein verfolgt

habe und nicht durch den klerikalen „Reviſionismus“ der „Kölner“ alle Begriffe

verwirren ließ. So gingen die Preßſtimmen in den verſchiedenſten Ab
tönungen von rechts nach links und von links nach rechts, ſo daß man allein

ſchon aus dieſen Urteilen, die bei aller Zurückweiſung der prinzipiellen An
ſchauungen doch den Politiker und Taktiker nicht völlig verwarfen, den Schluß

zu ziehen berechtigt war, daß man es hier nicht mit einem Parteipolitiker zu

tun hatte, der im feſtgefügten Rahmen einer beſtimmten Partei geworden war.

Deutlich zeigen dies auch die Nekrologe der Zentrumsblätter. Sein Tod
war ja erfolgt mitten in den Kämpfen, die er durch ſein einſeitiges Eingreifen
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b
is

a
n

die Grenze einer Spaltung innerhalb der Zentrumspartei hinaufgetrieben

hatte. Etwas davon zitterte auch in den Äußerungen b
e
i

ſeinem Tode nach,

ſo ſehr man ſich auch innerhalb der Partei befleißigte, die Gegenſätze nach außen

hin zu dämpfen. Die Kölniſche Volkszeitung, das führende Blatt der von dem

Fürſtbiſchof ſo hart mitgenommenen Kölner, rühmte natürlich ohne Ein
ſchränkung ſeine kirchlichen und kirchenpolitiſchen Leiſtungen; aber ſi

e wollte am

Schluſſe doch nicht ganz jene peinlichen Auseinanderſetzungen der letzten Jahre
übergehen, welche dadurch hervorgerufen worden waren, daß Fürſtbiſchof Kopp

„in einzelnen, unſer öffentliches Leben bewegenden Fragen eine andere Stellung

eingenommen hat, als die in der Zentrumspartei organiſierten Katholiken“*).

Sie meinte damit in erſter Linie ſeine Stellung und ſein Vorgehen in der
Gewerkſchaftsfrage; aber e

s wird dabei nicht unnütz ſein, zugleich daran zu

erinnern, daß derſelbe Biſchof, den am Ende ſeiner Tage der Streit im Zentrums
lager umtobte, einſt ſchon im Gegenſatz zum Zentrum die politiſche Bühne be
treten hatte. Ein gut Stück ſeines politiſchen Lebensweges fällt mit der
Zentrumsgeſchichte zuſammen, wenn e

r

auch niemals völlig mit den Ausſchlag

gebenden Zentrumsführern harmoniert hat. Die erfolgreichſte Periode des

Zentrums ſteht in hohem Grade im Zeichen ſeiner Politik, wenngleich

niemals von bedingungsloſem Zuſammengehen die Rede iſt; e
r

hat den

deutſchen Ultramontanen ſeine Anſchauung deſſen, was ihm in der augenblick

lichen politiſchen und kirchlichen Lage als notwendig erſchien, eingeimpft, hat

als echter Diplomat und Opportunitätspolitiker öfters ſich gewendet, während
allerdings die maſſivere, weniger anpaſſungsfähige Parteiorganiſation nicht

immer ſo raſch folgen konnte. Ziel und Zweck waren freilich ſtets die alt
ererbten des Klerikalismus; e

s iſ
t

d
a völlig unmöglich, individuelle Unterſchiede

machen zu wollen oder nach feineren Differenzen oder wechſelſeitigen Beein
fluſſungen zu ſuchen. Das bedarf auch weiter keiner Ausführung und Er
läuterung. Wollten wir Kopps Grundanſchauungen entwickeln, ſo brauchten

wir einfach nur das o
ft dargeſtellte Syſtem ultramontaner Weltanſchauung

nochmals zu erläutern“); eine beſondere perſönliche Bedeutung könnte dabei

dem Fürſtbiſchof niemals zugeſprochen werden. Alles, was ſich von einer be
ſonderen, ungewöhnlichen Art des Verhältniſſes zwiſchen dem Fürſtbiſchof Kopp

und dem politiſchen Katholizismus in Deutſchland ſagen läßt, bezieht ſich immer

nur auf Fragen der praktiſchen Politik. In dieſen Dingen haben die Zeiten
des Gegenſatzes und die Zeiten der erfolgreichen Werbetätigkeit im Leben des

biſchöflichen Politikers ſich gegenſeitig mehrfach abgelöſt; aber es fragt ſich doch,

o
b darum die vielen Stimmen recht haben, welche ihm dieſe Schwankungen als

d
ie große Inkonſequenz ſeines Lebens gebucht haben, oder o
b

nicht auch d
a

vieles als notwendiger Ausfluß der Perſönlichkeit, der politiſchen Grund
anſchauungen und der politiſchen Wandlungen zu deuten iſt.

*) Kölniſche Volkszeitung Nr. 193 vom 4
. März 1914.

**) Vgl. L. Götz, Der Ultramontanismus als Weltanſchauung. Bonn 1905.
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Man muß ſich zunächſt genau die Konſtellation vor Augen halten,

unter der er zum erſten Male und gleich an entſcheidender Stelle in den großen
Gang der politiſchen Ereigniſſe eingegriffen hat. Der Kulturkampf hatte ſeinen
Höhepunkt überſchritten. Er war ein Verſuch des modernen Staates geweſen,

ein richtiges Verhältnis zur römiſchen Kirche zu finden; aber trotz mancher
Errungenſchaften, die dauernd blieben und bleiben mußten, war es doch ſchon

gegen Ende der ſiebziger Jahre klar geworden, daß der Abbau der Kampf

geſetze erfolgen werde. Dahin drängte die ganze Bismarckſche Politik aus ſehr

verſchiedenen Gründen, zumal durch den Thronwechſel im Vatikan im Jahre 1878,

dem der Rücktritt des Kultusminiſters Falk in Preußen anderthalb Jahre ſpäter
folgte, das Eis gebrochen und auf beiden Seiten der Boden zu einem Ausgleich

geebnet war. Die damaligen Verſöhnungsbeſtrebungen, die in der perſönlichen

Zuſammenkunft Bismarcks mit dem Kardinalſtaatsſekretär Jacobini zu Salzburg
gipfelten, ſcheiterten freilich ſchließlich doch an den hochgeſpannten Forderungen

der Kurie und dem geringen Entgegenkommen des Zentrums in den großen

Reichsfragen der damaligen Bismarckſchen Politik; aber wenn es auch nicht

ſofort zu geſetzgeberiſchen Reſultaten kam, ſo ſchritt man doch beiderſeits auf

dem eingeſchlagenen Wege der Annäherung weiter. Das geeignetſte Mittel
dazu war ohne Zweifel, für diplomatiſche Verbindungen zwiſchen Berlin und

dem Vatikan zu ſorgen. Nach allem, was im vergangenen Jahrzehnt geſchehen

war, und überhaupt ſchon ſeiner ganzen Staatsauffaſſung nach wollte und

konnte Bismarck einen Ausgleich niemals durch Paktieren mit der Zentrums

fraktion unternehmen; ſondern ſeine Abſicht war es gerade, über die Köpfe der

Zentrumsführer hinweg die diplomatiſchen Drähte nach Rom zu ſpannen. Denn

wenn auf dieſem Wege einmal der Friede geſchloſſen war, dann durfte Bismarck
hoffen, daß auch die parlamentariſche Vertretung des Klerikalismus in

ihrer ganzen Haltung alledem Rechnung tragen mußte, was die kirchlichen
Diplomaten und Würdenträger im päpſtlichen Staatsſekretariate beſchloſſen hatten.

Und auf der andern Seite konnte es auch der Kurie nur recht ſein, wenn d
ie

entſcheidenden Verhandlungen von ihr und ihren Beauftragten allein geführt

wurden.

In Rom wie in Berlin war man alſo innerlich zur Wiederaufnahme der

diplomatiſchen Beziehungen geneigt, ohne daß man ſchon ſo weit geweſen wäre,

offiziell die Geſandtſchaft wieder herzuſtellen, deren Aufhebung einſt das Signal

zum Kulturkampfe gegeben hatte. Man brauchte daher einen geeigneten diplo

matiſchen Vermittler, der ohne ſelbſt in ſeiner Perſon ſchon eine äußerliche und

förmliche Wiederherſtellung der diplomatiſchen Beziehungen zu bedeuten, dennoch

fähig war, eine ſolche anzubahnen. Zur Übernahme einer derartigen, von der Kurie
wie der Regierung zugleich übertragenen Vertrauensſtellung konnte nur ein

Vertreter des deutſchen Epiſkopates in Betracht kommen, der in Rom als zuverläſſig

und in Berlin als verſöhnlich bekannt war. Unter den augenblicklichen In
habern der biſchöflichen Gewalt in Deutſchland war keiner dieſer Art zu finden,
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ſi
e waren ja alle durch ihre feindliche Stellung gegen Bismarck politiſch ver

braucht. Eine Verſtändigung in der Frage der durch Urteilſpruch des kirch

lichen Staatsgerichtshofes erledigten Biſchofsſtühle war auch nur im Zuſammen
hang mit der Liquidierung des ganzen kirchlichen Streites zu ermöglichen. So
konnte e

s

zu der ſeit Beginn des Kulturkampfes erſten Verſtändigung bei der
Neubeſetzung eines Bistums nur dort kommen, wo e

s

ſich um einen durch

Todesfall verwaiſten Sitz handelte. Dieſer Fall war in Trier und Fulda.
Bei beiden Gelegenheiten zeigte die Regierung eine äußerſt weitgehende Nach
giebigkeit, um die gewünſchte Annäherung zu ermöglichen, und ſo wurden 1881

Korum in Trier und Georg Kopp in Fulda Biſchöfe. Das Opfer, das die
preußiſche Regierung bei dem einen, dem Erzprieſter Korum von Straßburg,

brachte, war groß, und ihre letzten Abſichten dabei ſind auch heute noch nicht
ganz klar; bei dem anderen aber, bei Kopp, iſt es ſicher, daß ſi

e

in ihm einen

Biſchof zu finden hoffte, der zur Beruhigung des katholiſchen Volkes beitragen,

für den Frieden zwiſchen Staat und Kirche wirken werde und in dieſem Sinne

auch die abgeriſſenen Beziehungen zwiſchen Staat und Kirche wieder anzu
knüpfen befähigt ſei. Man möchte faſt ſagen, Regierung und Vatikan gaben

ihm mit dem Biſchofsſtab zugleich den Auftrag, a
n

der beiderſeitigen Verſöhnung

zu arbeiten. Das ſollte mit zu ſeinen Amtspflichten gehören, die ihm die Wahl auf
erlegte; als offizieller Friedensſtifter erſchien e

r

unter den Streitern des Klerikalismus.

Er war damals ſchon eine Perſönlichkeit und ſo etwas wie ein Programm;

darum verfiel man auf ihn. E
r

hatte ſchon damals gewußt, eigene Wege zu

wandeln und hatte ſchon in den Wirren des Kulturkampfes dem Staate gegen

über ſich entgegenkommender gezeigt als die anderen – bei allem ſtrengen
Feſthalten a

n

den kirchlichen Grundſätzen. Das mochte wahrlich nicht
leicht geweſen ſein für den Domkapitular und Generalvikar des preußiſchen

Bistums Hildesheim, und auch e
r

hatte e
s ſchließlich im Widerſtand gegen

die Staatsgeſetze auf hohe Geldſtrafen ankommen laſſen; aber im ganzen war

e
s ihm doch geglückt, zwiſchen den gefährlichen Klippen hindurchzuſegeln. So

konnte e
r

der Anerkennung beider Mächte gewiß ſein – wenigſtens dann, als

ſi
e zueinander wollten; und das zeugt immerhin für die Feinheit ſeines politiſchen

Taktes, die ſich ſelbſt in dieſer ſchwierigen Lage bewährt hatte. Das wird

e
s denn auch geweſen ſein, was den Vatikan bewog, ſich mit Umgehung des

wahlberechtigten Domkapitels, das in den Kulturkampfzeiten auf ein einziges

Mitglied zuſammengeſchmolzen war, direkt mit der Regierung über ſeine Er
nennung zu verſtändigen. Und daß dieſe ihrerſeits den Erwählten von dem

durch die Maigeſetze vorgeſchriebenen Staatseid . dispenſierte, zeigt, wie

ſehr gleich mit ſeiner Berufung der Abbau der Maigeſetze einſetzt und wie

viel ſich die Regierung von Kopps Wirkſamkeit in ſeiner Diözeſe und wohl auch

in den Ausgleichsverhandlungen mit Rom verſprach.

Den auf ihn von beiden Seiten geſetzten Erwartungen hat der neue Biſchof

bald genug entſprochen: e
r

wurde offenbar ein Vermittler zwiſchen Rom und
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dem Vatikan, und hat ſchon dadurch allein einen ganz hervorragenden Einfluß

auf die Wandlung gewonnen, die ſich allmählich auch in der Haltung der

Klerikalen dem Staate gegenüber vollzog*). Vom Standpunkt des preußiſchen

Staates und ſeiner Traditionen war es immerhin ſehr viel, daß man die ſelbſt
tätige Vermittlung eines preußiſchen Untertanen und katholiſchen Prälaten b

e
i

Unterhandlungen mit der römiſchen Macht in Anſpruch nahm, ohne daß dieſer
Vermittler, wie man e

s einige Jahre vorher mit dem Kardinal Hohenlohe im

Sinne hatte, als ſtaatlicher Beauftragter fungierte und von den Intereſſen des

Staates ausging. Regel der preußiſchen Kirchenpolitik war das bisher nie
geweſen. Solange die „katholiſche Abteilung“ beſtanden hatte, waren zwar d

ie

Stimmen des deutſchen Epiſkopates wenigſtens indirekt gehört worden, aber

auch d
a

waren im großen und ganzen die Abmachungen in Rom ſelbſt ge

ſchloſſen worden zwiſchen dem Regierungsvertreter und der römiſchen Kanzlei,

die alle Dinge nur vom Standpunkt der päpſtlichen Zentraliſation aus zu

beurteilen vermochte. Vollends aber früher, unter Hardenberg und Altenſtein,

war es preußiſcher Grundſatz geweſen, alle Fragen ſchlechtweg zwiſchen Berlin und

Vatikan abzumachen, ohne daß die Biſchöfe, die doch jedenfalls mehr als die

römiſche Kanzlei von der wirklichen Lage der Dinge in Deutſchland wußten,

gehört wurden. Das alles faßte Bismarck jetzt ganz anders an. Er wollte
Frieden haben und brauchte jemanden, der im Vatikan gehört wurde und den

Theoretikern dort klar machte, daß ohne ein gewiſſes Maß von Konzeſſionen
der auch im Vatikan gewünſchte Friede nicht zu haben ſei. Daß ein ſolcher

Abſchluß unter Umſtänden nicht ungefährlich war, kam für Bismarck als Bedenken

neben der gebieteriſchen Not der derzeitigen Lage erſt zu zweit in Betracht. Die
Hauptſache blieb, daß durch den neuen Biſchof die Zentrumspartei, d

ie

ſich ſo gern als die wahre Repräſentantin der katholiſchen Intereſſen in Deutſch

land aufſpielte, nun gerade in dieſer, die Kirche am nächſten berührenden Sache
ausgeſchaltet war. Damit mußte allein ſchon die diplomatiſche Tätigkeit Kopps

a
n ſich, ganz abgeſehen von dem Sinne, in dem ſi
e

von ihm ausgeübt wurde,

für das Zentrum unangenehm werden. Dieſes war auf ganz beſtimmte kirchen
politiſche Ziele, auch in den Einzelfragen, ſo ziemlich feſtgelegt und hatte eine
große Anzahl von Bedingungen als notwendige Vorausſetzung jeder friedlichen
Einigung hingeſtellt. Die Zentrumspartei beruhte zudem in ihrer ganzen

Eriſtenz auf dem Glauben des katholiſchen Volksteils, daß ſi
e

die einzig zuver
läſſige und unentbehrliche Vertreterin ſeiner kirchlichen Intereſſen in der Politik
ſei; und nun mußte ſi

e zuſehen, daß jetzt über ihren Kopf hinweg der
große diplomatiſche Apparat in Bewegung geſetzt wurde, a

n

dem ſi
e

ſelber nicht

*) Wenn zu der Zeit, wo die Verhandlungen noch ſchwebten, Kopps Anteilnahme daran
von der Kurie durch das auf ausdrücklichen päpſtlichen Wunſch veröffentlichte Schreiben des

Kardinalſtaatsſekretärs Jakobini a
n Kopp vom 4
.

Dezember 1886 beſtritten wurde, ſo iſt

das natürlich kein hiſtoriſcher Gegenbeweis. Kopp ſelbſt hat ſich im Herrenhaus als offizieller
Beauftragter bezeichnet.
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mit daran ſaß. Man muß ſich dieſes Hauptproblem des ganzen Zentrums

daſeins immer wieder klar machen; denn daß neben den parlamentariſchen

Verhandlungen zwiſchen Regierung und Zentrum noch d
ie diplomatiſche zwiſchen

Regierung und Kurie herläuft und daß d
ie

letzte das entſcheidende Wort ſpricht,

erklärt vieles und iſ
t

von beſonderer Wichtigkeit auch bei der Koppſchen Aktion
geweſen. Das Zentrum blieb nach wie vor für die Kurie unentbehrlich in

dieſen Unterhandlungen als ein Machtfaktor, den ſi
e zu ihren Gunſten jederzeit

in die Wagſchale werfen konnte; aber die Entſcheidung lag von dem Augenblick

an, wo die Unterhandlungen begannen, nicht mehr bei ihm. Es wurde vor
vollendete Tatſachen geſtellt, vor Geſetzesvorlagen, wie ſi

e

vom Vatikan, Mini
ſterium und Herrenhaus mühſam zurechtgezimmert worden waren, und mußte ſi

e

ſchließlich annehmen, ganz gleich, o
b

e
s innerlich zuſtimmte oder lieber den

Kampf weiter fortgeſetzt hätte. Wider ſeinen Willen und nicht ohne Kämpfe

ward der politiſche Katholizismus Deutſchlands, der ſich im Zentrum das Organ

ſeiner Äußerung geſchaffen hatte, von Kopp in di
e

Bahn eines friedlichen Ver
hältniſſes von Staat und Kirche gezwungen.

Die erſten Etappen des großen Unternehmens ſind in tiefes Dunkel gehüllt

und werden, wenn überhaupt jemals, ſo erſt dann deutlich zu verfolgen ſein,

wenn einmal die vatikaniſchen Archive über dieſe Jahre geöffnet ſind – d. h.,

nach dem heutigen Tempo berechnet, nach Jahrhunderten. Tatſache iſ
t jedenfalls

das: gerade in dem Augenblick, wo die diplomatiſchen Vorverhandlungen be
endigt waren und man, noch ohne gegenſeitig völlig miteinander ins reine
gekommen zu ſein, doch a

n

die geſetzgeberiſche Ausarbeitung des Verſöhnungs

werkes herantreten wollte, wurde Biſchof Kopp von Fulda zum Mitglied des
preußiſchen Herrenhauſes ernannt. Dieſe Berufung war etwas in der Geſchichte

des preußiſchen Staates ganz Ungewöhnliches. Unter anderen Umſtänden

und Zeitverhältniſſen hätte man ſi
e als große Konzeſſion a
n

das Zentrum an
ſehen müſſen; von Bismarck jedoch war ſi

e

eher als Schachzug gegen das

Zentrum gedacht. E
r

berief den Biſchof der kleinen Diözeſe, weil dieſer allein

öffentlich für eine Verſöhnung gearbeitet hatte, und weil er durch ſeine ſichere
Mitwirkung a

n

den bevorſtehenden Geſetzesberatungen im Herrenhaus die An
erkennung des endgültigen Ausgleichs beim katholiſchen Volke verbürgen konnte.

Von ſeiner erprobten Klugheit konnte man erwarten, daß e
r

niemals die

Grenzen überſchreiten werde, a
n denen, wie ihm bekannt war, jede Verſöhnung

ſcheitern mußte, und daß e
r

daher mindeſtens a
n

dieſen Grenzen ſtets Halt
machen werde mit ſeinem Beſtreben, im Sinne der Kurie mehr zu erlangen,

als was die Regierung vorerſt einmal der Volksrepräſentation als Ergebnis

ihrer Ausgleichsverhandlungen vorzuſchlagen wagte. Zu weiteren Zugeſtändniſſen

innerhalb dieſer Grenzen ſollte die Regierung dann ſchon zu haben ſein.

Mitte Januar 1886 war die Ernennung erfolgt. Bald darauf, ſchon am

14. Februar, ging dem Herrenhaus – und nicht zuerſt dem Abgeordnetenhaus

– ein Geſetzentwurf zu, welcher die Aufhebung einer großen Anzahl von
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Beſtimmungen der Maigeſetzgebung von 1873 zum Zweck hatte*). War durch
die Novellen von 1880 bis 1883, die den Anfang mit dem Abbau gemacht

hatten, doch nur das wieder gutzumachen verſucht worden, was in der Diözeſan

verwaltung und der Seelſorge durch den Widerſtand der Geiſtlichkeit gegen die
Maigeſetze in Zerrüttung geraten war, ſo enthielt der jetzige Entwurf wirkliche

Konzeſſionen an die Forderungen der Kirche nach Bewegungsfreiheit: er hob

das Kulturexamen und den kirchlichen Gerichtshof auf und beſchränkte in erheb

licher Weiſe den Einfluß des Staates auf die Heranbildung der Geiſtlichen in

Konvikten und Seminarien. Da d
ie Unterhandlungen des preußiſchen Geſandten

von Schlözer mit dem Kardinalſtaatsſekretär Jacobini noch nicht abgeſchloſſen
waren, ſo konnte die Regierung für dieſen großen Rückzug noch keine Gegen

konzeſſionen aufweiſen. Sie verſäumte e
s aber nicht, dem Hauſe ausdrücklich

zu bemerken, daß von einem Zugeſtändnis a
n

das Zentrum gar keine Rede ſein

könne. Die Geſetzentwürfe waren das vorläufige erſte Ergebnis der Verhand
lungen mit dem Vatikan, und die Regierung wäre ſchon früher mit ihrem

Entwurfe hervorgetreten, wenn ſi
e nicht den Schein gefürchtet hätte, als ſe
i

ſi
e

durch die Drohungen und Angriffe des Zentrums in Reichstag und Landtag

zu Entſchließungen geführt worden, welche ſi
e freiwillig nie gefaßt haben würde.

Bismarck ſchob alſo die Schuld a
n

der Verzögerung auf das Zentrum und

verband zugleich mit ſeinen Konzeſſionen a
n

die katholiſche Kirche einen ſcharfen

Vorſtoß gegen Windthorſt; das beleuchtet deutlich die ganze Lage!

Die Regierungsvorlage wanderte in die Herrenhauskommiſſion, deren

Sitzungen auch Biſchof Kopp beiwohnte“). E
r

brachte eine Reihe von Anträgen

ein, welche die Zugeſtändniſſe des Entwurfes noch vermehren ſollten; er wollte

die Beſtimmung geſtrichen haben, daß Seminarlehrer, welche dem Staate „minder
genehm“ waren, nicht angeſtellt werden konnten, e

r

wollte die Berufung a
n

den

Staat gegen kirchliche Entſcheidungen aufgehoben wiſſen, und d
ie Beſchränkung

der Amtshandlungen nicht rechtsgültig angeſtellter Prieſter auf die Notfälle

wollte er ebenfalls ſtreichen. Lange debattierte die Kommiſſion über dieſe An
träge; ſie forderte Gegenkonzeſſionen der Kurie, und die Regierung, welche auf

ſolche ſicher gerechnet hatte, verlangte jetzt in Rom endgültige Gewährung der
Anzeigepflicht bei Beſetzung erledigter Pfarrſtellen, worüber man ſeit langem

unterhandelte. Biſchof Kopp erklärte in der Kommiſſionsſitzung des 10. März,

daß e
r

nicht in der Lage ſei, die Bereitwilligkeit des Papſtes zur Erfüllung der
Anzeigepflicht in Ausſicht zu ſtellen; denn Jacobini wollte der Anzeigepflicht nur
für die Beſetzung der damals erledigten Pfarreien nachkommen. Das konnte
weder der Regierung noch der Majorität des Herrenhauſes genügen, und ſo

lehnte dieſe mit dreizehn gegen fünf Stimmen die Koppſchen Anträge ab. Biſchof

*) Zur erſten Orientierung vgl. A
. Böhtlingk, „Bismarck und das päpſtliche Rom“,

Berlin 1911, S. 403 ff.; ic
h

habe meine Stellung zu dem Buche in der Deutſchen
Literaturzeitung 1912, Nr. 18, dargelegt.

**) Schultheß-Delbrück, Europäiſcher Geſchichtskalender 1886. S
.

59/61, 78/80.
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Kopp ſelbſt war feſt überzeugt, daß ſeine drei Amendements auch im Plenum

auf keine Annahme rechnen konnten, falls nicht dauernde Anzeigepflicht gewährt

würde. Am Tage vor der entſcheidenden Herrenhausſitzung, am 26. März,

telegraphierte*) e
r,

im Einverſtändnis mit fünf katholiſchen Herrenhausmitgliedern,

die ſich bei ihm zur Beratung eingefunden hatten, in dieſem Sinne nach Rom.

Es war freilich zu ſpät, und nur durch beſondere Verwendung der Regierung

lehnte das Haus die Vorlage nicht ab, ſondern wies ſi
e a
n

die Kommiſſion

zurück. Damit war der Kurie nochmals Zeit gegeben; die Regierung ließ

Schlözer nach Berlin kommen, aber auch e
r

brachte nicht mehr als eine ſehr

verklauſulierte und im Grunde wertloſe Note der Kurie vom 26. März, wonach

ſi
e

bei Annahme der Kommiſſionsbeſchlüſſe ſamt den Koppſchen Anträgen bereit
war, dem Staate zu geſtatten, ſeine Einwände gegen neu ernannte Prieſter
vorzubringen, wenn der „religiöſe Friede“ hergeſtellt ſei. Als der Kultusminiſter

in der auf ſeinen eigenen Wunſch anberaumten zweiten Kommiſſionsſitzung am

5
. April dieſen Bericht Schlözers zur Kenntnis brachte, mußte e
r

ihn für im

weſentlichen identiſch mit der Auskunft Kopps in der erſten Kommiſſionsſitzung

erklären: das Verſöhnungswerk ſchien damit geſcheitert.

Aber die Kurie hatte ſchon nachgegeben. In einer vom 4
. April datierten

Note erklärte Jakobini – offenbar von dem Ernſte der Situation unter
richtet –, die Kurie ſe

i

bereit, ſchon jetzt die Anzeigepflicht ohne Rückhalt zu

bewilligen, ſobald die Regierung die Erklärung abgebe, daß ſi
e in nächſter Zeit

eine weitere Reviſion der Maigeſetzgebung dem Landtage vorſchlagen wolle;

die Hauptſache, um die ſich der ganze Kampf drehte, die Anzeigepflicht in einer

das Einſpruchsrecht des Staates in ſich ſchließenden Form war damit, ſogar

gegen ein nur allgemeines Verſprechen der Regierung eingeräumt. Kultus
miniſter Goßler ſandte die Note ans Herrenhaus, wo am 12. und 13. April

die entſcheidende Verhandlung ſtattfand.

Bei der Abſtimmung wurde die Vorlage ſamt den Koppſchen Anträgen

mit einhundertdreiundzwanzig gegen ſechsundvierzig Stimmen angenommen;

Bismarck und der Juſtizminiſter Friedberg gingen mit der Majorität, während

die liberalen Mitglieder des Hauſes, in deren Sinn Beſeler und Miquel ge

ſprochen hatten, dagegen ſtimmten.

Zwiſchen die entſcheidende Herrenhausſitzung und die Eröffnung der Ab
geordnetenhausberatung fällt die Note Jakobinis vom 25. April, in welcher
der Papſt – nachdem die Regierung zwei Tage vorher ihre Bereitwilligkeit zu

weiterer Reviſion der Maigeſetze zugeſichert hatte – aus eigener Initiative
und ohne die vollſtändige Erfüllung der ausgeſprochenen Vorausſetzungen ab
zuwarten, die Anzeige für die gegenwärtig vakanten Pfarreien ſchon von jetzt

a
b

eintreten ließ. So konnte Goßler vor das Abgeordnetenhaus mit der

vollendeten Tatſache hintreten, daß die Biſchöfe auf die päpſtliche Weiſung hin

*) Offizielle Erklärung des Frhrn. von Solemacher - Antweiler vom 17. April 1886;

Schultheß-Delbrück S. 90.
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die Anzeige an die Oberpräſidenten bereits gemacht hätten. Eine Majorität,

allerdings ohne die Nationalliberalen*), war damit für Kopp geſichert.

Bemerkenswert in unſerem Zuſammenhang iſ
t

noch d
ie Haltung des

Zentrums. Die Verteidigung der Vorlage war von Bismarck von Anfang a
n

mit gleichzeitigen ſtarken Angriffen gegen das Zentrum geführt worden, und

noch in ſeiner Herrenhausrede ſpielte e
r

die höchſte kirchliche Autorität, mit der

e
r

den Frieden geſchloſſen, gegen d
ie Zentrumspartei aus. Trotzdem mußte

dieſe ſeiner, vom Papſte gebilligten Vorlage zuſtimmen und ſich – zum erſten
Male – von den Polen trennen, für deren Bistum der Entwurf Ausnahme
beſtimmungen enthielt. Windthorſt tat e

s,

aber e
r

übernahm die Verteidigung

des Geſetzentwurfes im Abgeordnetenhauſe nicht und ebenſowenig die der

Koppſchen Anträge. Und im nächſten Jahre, dem Jahre des Septennatsſtreites,

wiederholte ſich dann das gleiche Spiel. Wieder brachte Bismarck eine Reihe

von Kirchennovellen beim Herrenhaus ein, die wieder auf einer vorhergehenden

Verſtändigung mit dem heiligen Stuhl beruhten und gegen die ſich abermals
eine ſtumme Oppoſition in den Reihen des Zentrums fühlbar machte. Auch
Kopp brachte wiederum weitergehende Anträge ein, nach ſeiner Verſicherung

auf ausdrücklichen Wunſch des Papſtes, und gab, als er ſah, daß e
r damit

nicht zum Ziele gelangte, die Erklärung ab, er werde auch für die Regierungs

vorlage eintreten, um ſich nicht in Gegenſatz zu der Friedensarbeit zwiſchen

Staat und Kirche zu ſetzen. E
r

hoffte dabei, daß im Abgeordnetenhauſe in

einem oder dem anderen Punkte die Wünſche der Kirche mehr berückſichtigt

würden. Dort wäre e
s nun die Aufgabe des Zentrums geweſen, in dieſem

Sinne zu wirken. Statt deſſen erklärte die „Germania“ das Geſetz einfach für
unannehmbar, weil e

s weder das Jeſuitengeſetz, noch das Ausweiſungsgeſetz

aufhebe und darum nicht als die verſprochene Gegenleiſtung für die Gewährung

der Anzeigepflicht gelten könne. Das war offener Gegenſatz gegen die Koppſche
Politik, der nur mit Mühe wenigſtens äußerlich wieder verkleiſtert werden konnte

durch einen päpſtlichen Spezialgeſandten, Galimberti, welcher mit Kopp und Windt
horſt unterhandelte und die päpſtliche Meinung dem Zentrum gegenüber durchſetzte;

e
r

erklärte offen einem Berichterſtatter der Kölniſchen Zeitung, nach Anſicht des
heiligen Stuhles ſe

i

mit der Annahme der Novelle der Kulturkampf beendigt,

und verwies zur Erfüllung kleinerer Wünſche auf den diplomatiſchen Weg.

Ein Schreiben Leos des Dreizehnten veranlaßte darauf das Zentrum, von einer
Oppoſition abzulaſſen. Man verhielt ſich völlig paſſiv, indem man ſich nicht

a
n

der Diskuſſion im Abgeordnetenhauſe beteiligte; vielmehr verlas Windthorſt

im Namen ſeiner Fraktion nur d
ie Erklärung, daß ſi
e

der Aufforderung

des Papſtes Folge leiſten werde und für d
ie Vorlage ſtimme, wenn dieſe nicht

zu Ungunſten der kirchlichen Freiheit verändert werde“).

*) Vgl. H
.

Oncken, Bennigſen. 1910. Bd. 2
, S
.

525–529.

**) Schultheß-Delbrück, 1887, daſ. S
.

85, 99/104, 111/31.
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Für Kopps Lebenswerk iſ
t

der Gegenſatz, der ſich hier auftat, ſehr

charakteriſtiſch. E
s

war eine Art Kriſe innerhalb des politiſchen Katholizismus;

die einen wollten die prinzipielle Gegenſätzlichkeit der „proteſtantiſchen Regierung“

gegenüber aufrecht erhalten, und die anderen, die Kurie und Kopp, wollten in

eine neue Bahn hinein und den Frieden mit dieſer Regierung haben. Die
Verteilung der Rollen ſcheint auf den erſten Blick etwas ſeltſam. Und doch iſ

t

e
s begreiflich, und wird uns, wenn wir den Dingen etwas weiter nachgehen,

den letzten Schlüſſel liefern zum Verſtändnis deſſen, was Kopp für d
ie

Umwandlung der klerikalen Politik in Deutſchland getan hat. Das Zentrum
war emporgekommen im Gegenſatze zu dem werdenden kleindeutſchen Reiche

unter preußiſcher Spitze. Mögen die hiſtoriſchen Vorausſetzungen im einzelnen

auch noch ſo zahlreich ſein, ſo bleibt doch als Urſache der endgültigen Kon
ſolidierung des Zentrums die Tatſache, daß die alten Führer des politiſchen

Katholizismus in dem neu ſich bildenden Reiche nicht die Freiheit und Gleichheit

ihrer Konfeſſionsverwandten gewährleiſtet zu ſehen glaubten, daß alſo der innere
Gegenſatz gegen die Reichsgründung, ſowie ſi

e

der Gang der Dinge nun einmal
gebracht hatte, das primum movens der Einigung geweſen iſ

t. Dagegen

ſpricht auch nicht, daß man das kleinere Reich lieber hinnahm als die alte
Zerſplitterung, nachdem einmal die Würfel gefallen waren. Die geiſtigen und

kulturellen Kämpfe, die ſofort im neuen Reiche ausbrachen und dann ebenfalls in

den Kulturkampf ausmündeten, verſtärkten dieſen Gegenſatz nur um ſo mehr; die

Gründer des Zentrums lebten ſich in den Groll der Beſiegten von 1866 ein
und ſchloſſen ihren Bund mit Welfen, Polen und Elſäſſern, ihr Führer ſelbſt

war einer der Unterlegenen von Königgrätz. Dabei wuchs die Partei – denn

ſi
e

hatte ja die Märtyrer –, aber ſi
e konnte, weil ſi
e eine konfeſſionelle

Minorität vertrat, nie ſo viel in ſich aufnehmen, daß ſi
e dadurch das ganze

Reich nach ihrem Wunſche hätte umformen können. Unentwegte, prinzipientreue

Naturen, wie e
s die alten Zentrumshäupter waren, blieben darum doch auf

ihrem Standpunkte beharren; aber neben ihnen kam nun die jüngere Generation
empor, die nicht mehr die Romantik und den Traum der Paulskirche mit
gemacht hatte, und darum auch 1866 weniger enttäuſcht worden war. Und

dann gab e
s

auch feinere, geſchmeidigere Naturen, welche ſich aufs Paktieren

mit dem Gegner und auf ſchrittweiſes Zurückgewinnen des verlorenen Bodens

einlaſſen wollten; bei ſolcher Taktik konnte man mit der Macht, die man in

die Wagſchale zu werfen hatte, mehr anfangen. Auf dieſe Künſte aber hatte
ſich die Kurie von jeher am beſten verſtanden. Was hatte e

s für einen Sinn,

beſtändig zu proteſtieren, wenn man die Dinge doch nicht gewaltſam ändern

konnte? Warum ſollte man nicht den Staat umfaſſen und a
n

ihm groß zu

werden ſuchen, um ihn dann langſam zu wandeln? Sollte man in Berlin nie

eine Stütze finden, nachdem Wien ſeine alte Bedeutung verloren hatte und wenn

Paris bald für die Kurie außer Frage kommt! Von dieſem Standpunkte aus war
eine friedliche Vereinbarung mit dem neuen Reiche nur zu empfehlen, in dieſem
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Sinne handelten, wie wir ſoeben geſehen, Vatikan und Kopp b
e
i

der Beilegung

des Kulturkampfes; es iſt der Grundgedanke der Politik, welche Kopp verfolgte

und zunächſt gegen die ihm im Lebensalter vorangehende Generation der

Zentrumsväter durchzuſetzen hatte.

E
s

fragte ſich nur, o
b

e
s gelingen würde, das Zentrum auf dieſe Bahn hin

überzuführen. Wir haben, um d
ie Schwierigkeiten und Widerſtände zu zeigen, d
ie

Hergänge des erſten Verſuches ausführlich erzählt. E
r

war gelungen, weil die
Staatsgewalt große Belohnung bot, und auf den Willen der Staatsgewalt wird

e
s

natürlich auch in der Folgezeit gar ſehr ankommen. Überhaupt ſoll nun

nicht geſagt ſein, daß Kopp allein dieſe Umwandlung bewirkt habe. Die Logik

der Tatſachen legte ſi
e

nahe und führte auch a
n

anderen Orten zu ähnlichen

Schlüſſen: im ſelben Jahre 1886, in dem Kopp in Preußen a
n

einer Annäherung

a
n

den Staat arbeitete und die alten Zentrumsführer gegen ihren Willen zu

einer entgegenkommenderen Haltung bringen wollte, iſ
t

e
s in Baden z. B
.

gerade ein Zentrumsführer, Lender, geweſen, der ſeine Parteigenoſſen in den
gleichen kirchenpolitiſchen Fragen zu einer ähnlichen klugen Politik der Zurück
haltung führen wollte und darob ſcharfe Angriffe der „Germania“ erfahren mußte.

Alſo Kopp iſ
t keineswegs der einzige geweſen, der die Dinge ſo geſehen hat;

aber ſeine Unermüdlichkeit hat doch am meiſten dafür getan, den Klerikalismus

aus der Stimmung des Kulturkampfes heraus in ſeine „Reichsfreundlichkeit“

unter dem vierten Kanzler zu führen. Kopp hat o
ft

in dieſer Richtung weiter

zu gehen beabſichtigt, als das Zentrum ging; aber dieſes fühlte ſich eben durch

Rückſichten auf die Stimmung der Wähler gebunden, während Kopp auch darin
ganz anders dachte.

Am deutlichſten wird das alles, wenn man die Stellungnahme verfolgt,

die Kopp durch ſein ganzes politiſches Wirken hindurch in der preußiſchen Polen
frage von Anfang a

n

ohne irgendeine Wandlung eingenommen und bewahrt

hat. Die Polenfrage war ja der ſchwerſte Stein des Anſtoßes zwiſchen Bismarck
und dem Zentrum, und dieſes „erregende Moment“ iſ

t

auch niemals beſeitigt

worden; aber man hat es doch dann zu umgehen gewußt, wenn das Zentrum

einmal zur Regierungspartei zählte. Biſchof Kopp dagegen iſ
t

der preußiſchen

Polenpolitik noch erheblich näher gekommen als das Zentrum, ſchon bei ſeinem

erſten Auftreten im Herrenhaus. Damals hatte Windthorſt im Reichstag e
in

Mißtrauensvotum gegen die Regierung wegen polniſcher Ausweiſungen zur An
nahme gebracht und im Abgeordnetenhauſe von vorbedachten Maßregeln gegen

das Vordringen des Katholizismus geſprochen. Dem ſtimmte im Herrenhauſe

der Fürſt Radziwill bei; Kopp trat dagegen auf, und wenn e
r

ſich auch nach

her der Abſtimmung enthielt, ſo war ſeine Rede doch auf ein Zutrauensvotum

a
n

die Regierung und jedenfalls auf eine Zurückweiſung des Windthorſtſchen

Vorwurfes von einer Erneuerung des Kulturkampfes in anderer Geſtalt hinaus
gekommen. Bald ſollte Kopp Gelegenheit werden, noch tiefer in die Polen
frage verſtrickt zu werden. Es wurde nämlich wegen ſeiner verſöhnlichen Haltung
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der Kurie von der Regierung nahegelegt, ihm den erledigten Stuhl des Fürſt
biſchofs von Breslau zu übertragen; der glückliche Abſchluß des Kulturkampfes

machte Rampolla dem Wunſche geneigt, und ſo wurde Biſchof Kopp im

Oktober 1887 mit Umgehung der Vorſchlagsliſte des Domkapitels zum Fürſt
biſchof ernannt – der Dank von Kirche und Staat für die eben zum Abſchluß
gebrachte Verſöhnung. In dieſer neuen Stellung trat nun gerade die Polen
frage mit den Jahren immer mehr an ihn heran. Denn nicht nur wurde das

Vorrücken des Polentums im allgemeinen immer ſtärker; die großpolniſche Pro
paganda griff auch gerade in ſeine oberſchleſiſchen Diözeſanbezirke über und

fand naturgemäß in polniſchen Geiſtlichen eifrige Förderer. Dagegen trat Kopp

entſchieden auf. 1903 bedrohte er die Leſer der nationalpolniſchen Preſſe in

einem Hirtenbriefe mit den ſchwerſten Strafen des Kirchenregimentes und fand

in dem darauf folgenden Prozeſſe durchaus die Zuſtimmung der Zentrumspreſſe,

für die ſein Wirken nur von Vorteil ſein konnte. Der Haß der Polen gegen

ihn wurde mit den Jahren immer heftiger, ſi
e nannten ihn einen gefährlichen

Germaniſator, der Religion und Prieſter in die Dienſte ſeiner chauviniſtiſchen
Beſtrebungen ſtelle*). Auf der andern Seite aber verweigerte e

r,

wieder in

Übereinſtimmung mit dem Zentrum, der Regierung 1908 d
ie Gefolgſchaft

beim Enteignungsgeſetz“); wir werden indeſſen ſehen, daß dem Fürſtbiſchof
dieſe Haltung doch auch noch aus einem anderen, ſehr charakteriſtiſchen

Grunde geboten ſchien.

Die neunziger Jahre ſind die eigentlichen Zeiten dieſer Zentrumswandlungen.

In ihrem Anfange, unter Caprivi, lehnt das Zentrum die Heeresvorlage noch

a
b und läßt e
s darauf ankommen, daß die zum Ausgleich mit der Regierung

bereite Minderheit ihren Austritt aus der Partei erklärt. Es iſ
t

die

erſte wirklich große Kriſis dieſes Wandlungsprozeſſes, und Kopp ſteht dabei
völlig auf der Seite der zwölf Sezeſſioniſten, von denen nicht weniger als ſieben

Schleſier ſind und deren Führer Huene und Porſch ihm ſehr nahe ſtehen. Unter

Hohenlohe erfolgt dann allmählich die Annäherung a
n

die Reichsregierung und die

nationalen Parteien**): Lieber und Bennigſen machen zuſammen alle größeren
Geſetze, beſonders die Flottenvorlage, das Bürgerliche Geſetzbuch und die Reichs

finanzreform im Lieberſchen Sinne. Höhepunkt und Abſchluß dieſer Periode

bilden die Ereigniſſe, die mit der Paläſtinareiſe Wilhelms des Zweiten vom

Jahre 1898 verknüpft ſind: der deutſche Klerikalismus, der das Reich in ſich
einbeziehen will, tritt jetzt den Anſprüchen der franzöſiſchen Klerikalen auf das
altgeheiligte Protektorat Frankreichs im Orient und Rampollas Franzoſenfreund

lichkeit entgegen – und wieder iſt Kopp der Fürſprecher für eine Annäherung
des Vatikans a

n

den Kaiſer, wenngleich auch ſeine diplomatiſche Miſſion ſcheitert.

*) Wippermann, Deutſcher Geſchichtskalender 1903, Bd. I, S. 214–216; 1904, Bd. I,

S. 206–209; 1906, Bd. II
,

S. 73–75.
**) Ebenda 1908. Bd. I, S. 7–14.
***) Vgl. Martin Spahn, Ernſt Lieber. Gotha 1906. Beſonders S

.

4
6
ff
.
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Die konfeſſionelle Abneigung der Regierung gegenüber iſ
t

in dieſen Lieberſchen

Zeiten zurückgedämmt und hat der poſitiven Mitarbeit a
n

den Reichsaufgaben

Platz gemacht, weil man ſonſt nicht im Reiche Fuß faſſen konnte. Das liegt

vollkommen in der Richtung der Koppſchen Politik. Es iſt damit aber nicht
geſagt, daß nun dieſer Verzicht auf die konfeſſionelle Ausſchließlichkeit, wenn e

r

aus anderen als ſolchen Erwägungen, nämlich aus demokratiſchen, erfolgte,

ebenfalls die Billigung des Kardinals hätte finden müſſen. Vielmehr

verwarf dieſer von Anfang a
n derartige Verſuche durchaus. Die alte, ariſto

kratiſche Organiſation, in der die Maſſen nur Reſonnanz für die Führer waren,

hatte e
r in die Dienſte der neuen Aufgabe ſtellen wollen, ſi
e den ariſtokratiſch

gefärbten Parteien der Rechten näherbringen und ſo allmählich auf Umwegen

den modernen Staatsgedanken erweichen wollen. Und nun kam d
a

eine neue

Demokratie, welche die alten konſervativen Führer wie einen Huene oder

Schorlemer-Alſt von ſich ſtieß“), und wenn ſi
e auch zeitweiſe auf denſelben

Wegen wie Kopp wandelte, ſo konnte ſi
e

doch dadurch, daß ſi
e die Maſſen

politiſch erzog und interkonfeſſionelle Arbeiterverbände ſchuf, gar nicht die Gewähr
bieten, daß ſi

e im Bunde mit dem „proteſtantiſchen Staate“ ſich nicht

verlor und nicht doch ſchließlich in ihm aufging, ſtatt ihn für die im Geiſte

eines römiſchen Kardinals immer noch lebende päpſtliche Weltmacht zurück
zugewinnen. Von dieſem Standpunkte aus vertrat Kopp eine Politik der Ver
ſöhnung mit dem proteſtantiſchen Preußen und mußte – ganz folgerichtig –
dennoch die interkonfeſſionellen chriſtlichen Gewerkſchaften verwerfen. Sein
Autoritätsgedanke konnte einer katholiſchen Demokratie nichts zutrauen, ſein

kirchlich-hierarchiſches Bewußtſein verabſcheute die Zentrumsoppoſition gegen

den Epiſkopat, von der e
r

ſelbſt ja
,

wie wir ſahen, genug erzählen konnte.
Diplomat in dem Stile, wie ſi

e nur die römiſche Kirche hervorgebracht, ſchreckte

e
r

zurück vor dem Bureaukratismus des modernen Parteiweſens; allezeit erſchien

e
r

ſich als ein höheres und feineres Inſtrument klerikaler Politik und unter

ſchied ſich, genau wie Hertling, ſchon als Perſönlichkeit von den Agitatoren des

Zentrums. Der römiſche Hierarch, der die Stufenleiter vom armen Weberſohn

und Telegraphenbeamten bis zum Kardinal und Ritter des Schwarzen Adler
ordens durchgemacht hatte, war in allem ſo vollkommen in die ariſtokratiſche

Denk- und Lebensweiſe eingegangen, daß jedermann ſich über die weltmänniſche

Sicherheit, mit der er ſich in den höchſten Kreiſen dieſer Erde zu bewegen ver
ſtand, wunderte. So konnte er auch politiſch der Führer des ariſtokratiſchen
Großgrundbeſitzertums ſeines katholiſchen Schleſiens werden: hat e

r

doch mit

beſonderer Berufung auf die möglichen gefährlichen Konſequenzen für die Exiſtenz

des Großgrundbeſitzes die polniſche Enteignungsvorlage abgelehnt! Er hat
zwar ſozialpolitiſch manches geleiſtet – ſo berief ihn das kaiſerliche Vertrauen

*) Die Wendung des Zentrums zur demokratiſchen Form fand damals ihren ent

ſchiedenſten publiziſtiſchen Widerſacher in F. K
.

Kraus („Spectatorbriefe“, Beil. zur Allg.

Ztg., beſonders 1895, Nr. 211 u
.

1897 Nr. 247).
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1890 in die internationale Arbeiterſchutzkonferenz –, aber ſeine Stellung in
der Gewerkſchaftsfrage iſ

t

doch auch von ſozialpolitiſchen Bedenken gegen die

„Kölner“ getragen.

Seine Gegnerſchaft gegen dieſe wuchs mit der Zeit. So hat er die Aus
breitung des „Volksvereins“ in Schleſien nach Möglichkeit gehindert, ſo iſ

t

e
r

dann auch gegen die chriſtlichen Gewerkſchaften vorgegangen, die ſich keine geiſt

lichen Beeinfluſſungen ihrer Einzelmaßnahmen bei der Vertretung der Arbeiter

intereſſen gefallen laſſen wollten und ſelbſt Streiks auf eigene Hand unter
nahmen; von Kopp ging das Wort vom „verſeuchten Weſten“ aus. Die
Einzelheiten ſind noch in friſcher Erinnerung und eignen ſich kaum ſchon zu

einer wiſſenſchaftlichen Erörterung. Für unſern Zuſammenhang kommt nur

noch die eine Tatſache in betracht, daß dieſer Streit im Zentrumslager von

einer Spaltung zwiſchen dem Epiſkopat ſelbſt begleitet war, wie zuletzt noch

der vielbeſprochene Koppſche Brief vom 21. Januar dieſes Jahres bewies. Man
hat daraus den Schluß gezogen, die Koppſche Stellungnahme ſe

i

aus einem
Konkurrenzgefühle dem Erzbiſchof Fiſcher von Köln gegenüber zu erklären und

habe ſich dann erſt gegen deſſen Schützlinge, die Gewerkſchaften, gerichtet: Kopp

habe den perſönlichen Ehrgeiz beſeſſen, Primas in Deutſchland zu werden.

Dazu iſ
t

doch zu bemerken, daß dieſer Fürſtbiſchof von Breslau durch ſeine

Perſönlichkeit innerhalb der deutſchen Kirche ſchon a
n

ſich zu größerem Einfluß
gelangt iſ

t

als irgendein Kölner Erzbiſchof ſeiner Zeit. Das war etwas Neues.
Solange e

s eine katholiſche Kirche in Deutſchland gibt, hatten ihre Geſchicke

immer a
n

dem Krummſtab des Erzbiſchofs von Köln gehangen; dort war die

altera Roma. Nur die jüngſte Evolution des politiſchen Katholizismus in
Deutſchland, die wenigſtens tatſächliche Hinwendung zum Staate, war, wenn
überhaupt eine Perſönlichkeit genannt werden kann, vom Fürſtbiſchof

von Breslau ausgegangen, von dieſem lebensklugen und weltgewandten

Taktiker, der kein Eiferer war und doch immer die letzten Ziele der

Zukunft ſcharf im Auge behielt. Unwillkürlich denkt man d
a

a
n

einen

anderen Fürſtbiſchof von Breslau und ſeine freundſchaftlichen Be
ziehungen zuyn preußiſchen Staate, a

n das Verhältnis Diepenbrocks zu

Friedrich Wilhelm dem Vierten. Und doch welcher Unterſchied! Hier

war nur romantiſche perſönliche Hinneigung ohne praktiſche Konſequenz;

gelenkt wurden d
ie Dinge durch die Willenskraft des Erzbiſchofs Geiſſel

von Köln. Dort dagegen verkörpert der Fürſtbiſchof, mehr als irgendein

anderer ſeiner Zeitgenoſſen, e
in

Stück Geſchichte, eine ganz beſtimmte und auch

unſer heutiges öffentliches Leben weſentlich beeinfluſſende politiſche Entwicklung.

Grenzboten II 1914 18



Eine Wanderung zur Gralsburg
Von Richard Freyen

G2Sºz& ewiß hat Lohengrin recht, wenn er
angibt, im

ernen
Land,

K
D unnahbar unſern Schritten läge die Burg des heiligen Gral.

Q
Und dennoch hat Wagner in ſeinem Parſifal ſpäter, im Einklang

W M- mit mittelalterlichen Sagen und Legenden, dies ferne Land genauer2-
bezeichnet. Er gibt als Szenenanweiſung: „Gegend im Charakter

der nördlichen Gebirge des gotiſchen Spanien“ und zeigt damit in die rechte
Richtung. Denn wir wiſſen heute, zwar nicht dokumentariſch genau, aber doch

mit jener Sicherheit, die uns die Szylla und Charybdis der Alten, die uns

den Iſenſtein Brünhildes mit gewiſſen Gegenden der Wirklichkeit in eins ſetzen
läßt, daß ein Urbild der Gralsburg vorhanden iſ

t,

und zwar im Montſerrat

in Katalonien, unweit von Barzelona. Und ſteht auch der Tempel des Am
fortas nicht mehr, ſenkt ſich nicht mehr alljährlich vom Himmel eine Taube,

um des Grales Wunderkraft zu ſtärken, ein Märchenberg iſ
t

e
r doch, und e
s

iſ
t

wohl zu verſtehen, daß die Gralslegende die einzige nicht iſ
t,

die ſich um

ſein vielzackiges Haupt gewoben hat.

„Monſalvat“ nennt Wagner die Gralsburg, und hat dem Munſalvatſch

des Mittelalters nach ſeiner Art durch eine kleine Namensänderung eine Be
ziehung auf den Erlöſer gegeben. Urſprünglich war der „Montſalvage“ das
„wilde, waldige Gebirge“ und iſ

t

identiſch mit dem Montſerrat, deſſen heutigen

Namen die einen als Monteſerrado, den geſägten Berg, die anderen als Monte
ſagrado, den heiligen Berg, deuten. Wie dem auch ſei, in jedem dieſer Namen

ſteckt ein Körnchen echter Beziehung, und aus mehr als einem Grunde kann der
Berg als eine der ſeltſamſten Stellen des alten Europa gelten.

Als wir, wie weiland Parſifal, aufbrachen zur Wanderung nach der
Gralsburg, war der Himmel über Barzelona mit Wolken verhangen. Nicht

ohne Bangen zogen wir aus, denn blickte auch zuweilen die ſüdliche Sonne warm

und goldig durch einen Spalt im Gewölk, ſo war e
s

doch möglich, daß ſich

der Gipfel des immerhin 1240 Meter hoch aufragenden Berges unſeren Blicken
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entziehen könnte und wir bei unſerer Wanderung ins Land der Legende in

düſteren Nebel gerieten. Die Furcht war unbegründet; je weiter uns der ſpaniſche

Frühzug ins Innere Kataloniens hineintrug, um ſo weiter erblaute der Himmel,

und zuletzt blieb nur eine einzige, mächtige, ballige und doch auch vielfach ſchon

zerriſſene Wolke übrig, und je näher wir kamen, um ſo klarer wurde es uns:

ſi
e

umhüllt den Gipfel des Gralsberges. *

Jetzt ſahen wir ſie ohne Bangen, denn wir ſahen auch, daß ſi
e nicht

dauern konnte; denn ſchon bot ſich uns der ſeltſame Anblick, daß die rieſen

hafte Felswand, deren ſteile, himmelanſtrebende, turmartig zerklüftete Gebilde

überall hervortauchten aus dem weißen Gedünſt, eben darum noch geheimnis

voller und unnahbarer erſcheinend, und wir konnten ſchon begreifen, wie ein
ſolcher Anblick der Phantaſie der Umwohnenden den Berg a

ls

etwas Über
irdiſches und Myſtiſches erſcheinen laſſen mußte. Wie eine erhabene Kathedrale

über die Dächer und niederen Türme einer Stadt baut ſich der gewaltige,

unendlich zerriſſene Felsblock empor über dem mittleren Bergland Kataloniens,

allein von allen Gipfeln der Runde in den Wolken ſich verlierend, und ein

wenig feierlich wurde e
s uns bereits zumute, als wir von der hochgelegenen

Bahnſtation Montriſol aus über dem weiten Flußtal des Llobregat drüben die

bizarren Gipfelformen des Gebirgsſtocks im Nebel mehr ahnten als genau

erblickten.

Eine Zahnradbahn führt von hier ins Tal hinab und in anderthalb

Stunden zum Kloſter. Wir ließen ſi
e

fahren. „Ein rechter Gralspilger geht

zu Fuß,“ entſchieden wir. So ſtiegen wir, immer den Montſerrat vor Augen,

zunächſt auf vielen Serpentinen hinab in das Tal des waſſerarmen Fluſſes,

zwiſchen grauen, nur hier und dort von Ölbäumen ſpärlich bewucherten Fels
halden, dann entlang am Waſſer, durch kataloniſche Dörfer über eine hohe

Brücke und dann erſt begann der Aufſtieg. Der Weg iſ
t ſchattenlos, wie alle

Wege in Spanien, aber zuweilen löſte ſich eine Wolke vom Gipfel des Grals
berges und hemmte die Strahlen der Sonne, zugleich die Formen des Berges

immer deutlicher enthüllend. Wirklich, wie von Titanen aus ungeheueren

Blöcken erbaut, erhoben ſich vor uns die Sandſteingebilde, manchmal wirklich

ſo rund, wie ſonſt nur die Menſchenhand Steine formt, und mit vollem Rechte

die Bezeichnung „Türme“ führend, die ihnen die Umwohner geben.

Je höher man ſteigt, um ſo weiter wird das Panorama. In breiten
Stufen und Böſchungen hebt ſich das Land vom Llobregat aus. In halber
Höhe zieht ſich drüben die Bahn hin. Weiter hinaus, in lichtem Grau, über

das nur zuweilen tiefere Wolkenſchatten zogen, Hügel um Hügel, Berg um
Berg, bis ganz im Hintergrund d

ie

ſchneebedeckten Gipfel der Pyrenäen das

Bild umſäumen. - Gerne nahmen wir um ſolchen Anblicks willen das bißchen
Sonnenglut in Kauf.

Immer näher, immer höher führte uns d
ie gewundene Straße hinan a
n

d
ie Türme des Gralsgebirges, ſo nahe, daß uns zuletzt d
ie gewaltigen Wände

18*
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ſogar gegen d
ie Strahlen der Sonne in ihren Schatten nahmen. Und, uner

wartet in dieſem baumarmen Land, umfing uns auf einmal ein Wald, ein

wirklicher Wald und wir gingen in köſtlichem, maienduftigem Baumſchatten wie
irgendwo im Taunus oder Schwarzwald, nur daß die üppige, zwiſchen den

Bäumen wuchernde Flora auf ſüdlichere Gegenden ſchließen ließ. Erſt ganz

zuletzt, jäh um einen Bergvorſprung biegend, gibt die Straße den Blick frei

auf das Kloſter, das hier in Höhe von etwa 700 Metern ſich a
n

die höheren

Felſen anlehnt.

Hat man das Tor des Kloſters durchſchritten, ſteht man plötzlich mitten

in der Vergangenheit. Freilich zunächſt hielten wir uns ſehr a
n

die Gegenwart,

indem wir in einer dem Kloſter angegliederten Fonda für leibliche Stärkung

ſorgten, und zwar ließ der köſtliche Rotwein, der dort floß, den Ruhm alter

Kloſterkellereien ſehr lebhaft in uns aufleben.

Dann aber betraten wir die heiligen Räume. Freilich, e
s war zwar Ver

gangenheit, die uns umgab, aber nicht das Mittelalter Wolfram von Eſchenbachs,

auch nicht die myſtiſch - dämmerungsvolle Weihe, die aus Wagners Tönen
aufgeht; e

s war die Zeit des Ignatius von Loyola, die hier lebendig iſ
t.

Denn auch deſſen Name iſ
t

mit dem Montſerrat verknüpft, und nur von ihm

und dem Marienkult, nicht vom heiligen Gral wußten die Kloſterleute

zu ſagen.

Auch d
ie Kirche, in di
e

man tritt, hat wenig Ähnlichkeit mit jenem, a
n

die Jeruſalemer Grabeskirche erinnernden Tempel, den wir von der Bayreuther

Bühne her kennen. Ein etwas kalter Renaiſſancebau aus der Zeit, da Philipp

der Zweite in Spanien gebot, nimmt einen auf. Kerzengeflimmer läßt das
üppige Gold am Hochaltar erglitzern. Und wir kamen gerade recht zur Stunde,

d
a

man das alte holzgeſchnitzte Bild der heiligen Jungfrau zeigt, das heute
der heiligſte Beſitz des Montſerrat iſt. Kein aus den Höhen ſchwebender

Knabenchor „Selig im Glauben, ſelig in Liebe“ begleitete die Enthüllung dieſes
Bildes, wie in Bayreuth die Enthüllung des Gral. Unharmoniſcher Mönchs
geſang allein war hier zu hören, aber immer neues Gold glühte auf, wie d

ie

Kerzen ſich bewegten. Stumm ſahen wir auf das altersgeſchwärzte Heiligen

bild, vor dem die Pilger in die Knie ſanken, ähnlich wie das Volk in Moskau,

wenn die iberiſche Mutter Gottes durch die Maſſen getragen wird. Nicht der

durch Mitleid wiſſende „reine Tor“ hatte vor dieſem Heiligtum Erkenntnis
gewonnen. Vor dieſem Bilde hatte Ignatius von Loyola, auch ein „chriſtlicher
Ritter“, ſeine Waffen aufgehängt, nachdem e

r

von ſchwerer Krankheit geneſen

war; vor dieſem Bildnis hatte der Gründer der Geſellſchaft Jeſu mit dem
Pilgerſtab in der Hand nach Ritterſitte die Waffenwacht gehalten, ehe er ſeinen

Orden ſtiftete, der ein neues, düſteres, von ſeinen Feinden ſo grimmig bis auf

den heutigen Tag gehaßtes Chriſtentum in die Welt hinaustrug. – Wir ver
ließen dieſe Räume. Hier iſt man als nordiſcher Proteſtant ein fremder Gaſt,

vielleicht ein unliebſamer Eindringling.
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Aber draußen, auf den wundervollen ausſichtsreichen Waldpfaden, die in

die Klüfte des Berges hineinführen, da weht wieder freie Luft. Hier kann
jeder nach ſeiner Faſſon ſelig werden, während drinnen der Geiſt ſtrengſten

Zelotentums herrſcht, wenn auch heute dem Löwen längſt die Klauen be
ſchnitten ſind.

Faſt jeder dieſer Pfade führt nach einer anderen Einſiedelei. Denn ähnlich
dem heiligen Berge Athos iſ

t
auch dieſer heilige Berg nicht nur der Träger

eines heiligen Kloſters, nein, überall zwiſchen Wald und Felsgeklüft waren

ſolche Eremitenklauſen, die freilich heute zum Teil längſt in Trümmern liegen.

Alle Namen, alle Erinnerungen mahnen daran, daß man auf heiligem Boden

ſchreitet. Hier iſt das Valle Malo, das ſich auftat in jenem Augenblick, als
Jeſus am Kreuze die letzten Worte ſprach; dort das „Santuario d

e la Cueva“,

jene Grotte, worin das heilige Bild der Jungfrau, von Hirten ver
ſteckt zum Schutz gegen die Mauren, verborgen blieb, bis e

s lange darauf erſt
wiedergefunden wurde. Denn dieſer Berg war eine feſte Burg chriſtlichen

Glaubens. Viel früher als das heutige Kloſter haben hier ſchon andere heilige

Stätten geſtanden. In den unnahbaren Schlüften dieſer Türme hatten ſich
ſchon die Chriſten verborgen, als von Süden her der Islam über das Land
brauſte wie ein verheerender Wüſtenwind. Dieſe Höhen hatte er nicht zu nehmen

vermocht. Sicher geborgen ſahen von hier aus die Chriſten drunten durch die

kataloniſche Ebene das weißbemäntelte Beduinenheer gen Franken fluten und

wieder zurückebben, geſchlagen von Karl Martell, und ſpäter bis diesſeits der
Pyrenäen verfolgt von dem großen Kaiſer Karl, der wieder eine chriſtliche Mark

hier ſchuf.

Am höchſten erreichbaren Ziele, bei San Jeronimo, ſtanden wir am
Nachmittag und ſahen, vor uns ins Grenzenloſe ſich dehnend, das Hügelland

Kataloniens und weiter die aragoniſche Ebene. -

Mit uns waren einige Herren emporgeſtiegen; unermüdlich mit ihrem Zeiß
apparat Anſicht um Anſicht feſthaltend von dem tauſendförmigen heiligen Berge

und wie wir hinabſchauend auf das weite, nun in wolkenloſer Klarheit
aufgerollte Land. -

Wir kamen in ein Geſpräch. „Sie ſind Spanier?“ fragte ich.
„Catalañ, Senor!“ war die lächelnde, von ſtolzer Geſte begleitete Antwort.

Ich verſtand. Man fühlt ſich hier im Norden, a
n

der Grenze Frankreichs,

als ein dem herrſchenden Stamm der Kaſtilier fremdes Volk. Man fühlt ſich
als die fleißigere, intelligentere, moderne Raſſe, deren Hauptſtadt Barzelona,

das Mailand Spaniens, das Zentrum des modernſten Lebens der ganzen

Halbinſel iſt.

Wir ſprachen ein wenig von dieſen Dingen, obwohl auch dieſe Herren
dem Fremden gegenüber jene Zurückhaltung zeigten, die ic

h

o
ft

bei Spaniern

fand, ſobald ſi
e mit Ausländern über Politik redeten. Aber ic
h

verſtand zwiſchen

den Zeilen zu leſen. Hatte ic
h

doch am Abend vorher in Barzelona einer
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großen Verſammlung beigewohnt, worin man mit Leidenſchaft gegen das Spanier

tum zu Ehren von Katalonien geredet hatte. Große Plakate an den Wänden

hatten die Abſchaffung der Stierkämpfe verlangt, und faſt wäre die Verſamm
lung in offenem Streit zwiſchen Kataloniern und Nichtkataloniern zu Ende

gegangen.

Auch dieſe Herren, mit denen wir ſprachen, verſicherten uns, wie ſehr ſi
e

die ſpaniſche Brutalität der Stierkämpfe verachteten, und immer wieder zwiſchen

ihren Worten leuchtete die Liebe und der Stolz auf ihre kataloniſche Heimat

auf. Und gerade ſchob der eine die zweihundertunddreißigſte Platte in ſeinen
Apparat, auf der er eine neue Form des tauſendgeſtaltigen Montſerrat feſt

halten wollte.

E
r
iſ
t

etwas wie ein Nationalheiligtum, dieſer ſeltſame Berg. Der größte

Dichter Kataloniens hat ihm ein ganzes Buch gewidmet, worin e
r in kata

loniſcher, nicht ſpaniſcher, d
.

h
.

kaſtillaniſcher Sprache, ſeine Sagen und Legenden

poetiſch geſtaltet hat. Moſſen Jacinto Verdaguer heißt dieſer Dichter, und ic
h

ſetze eine Probe ſeiner Dichtung hier her, die zugleich eine Probe ſeiner kata

loniſchen Mutterſprache iſt, welche dem Provenzaliſchen näher ſteht als dem
Kaſtillaniſchen. Man wird, wenn man andere romaniſche Sprachen kennt, den
Sinn verſtehen können:

Que hermosa n'es la tetra
vestida ab 1'or del blat!

que hermosa e
s vostra serra

Verge d
e Montserrat!

Altissima senyora,

no son Vos segadora

mes com a qui u
s anyora

lo sol vos na colrat.

Es war Abend, als wir heimkehrten. Wieder ſtanden wir am Bahnhof
von Montriſol und ſahen hinüber, wo über dem Abgrund des Llobregat das
phantaſtiſch-titaniſche Gebilde des heiligen Berges aufragte. Die Sonne war
längſt im Weſten hinabgeſtiegen, nur noch ihr Abglanz färbte den ganzen

Himmel hinter dem zackigen Berge mit ſchimmerndem Gold, daß dieſer ſich

abhob von ſtrahlendem Hintergrund wie byzantiſche Heilige vom Gold
grund alter Gemälde. Seine Sandſteintürme ſchienen dunkler, tiefer, von ge

heimnisvoll mattem Blau, das in dunkles Violett hinüberſpielte vor dem Orange

des Abendhimmels.

Wir ſtanden lange und ſahen hinein in die myſtiſche Pracht dieſer von der
Dämmerung zu grandioſer Einfachheit der Farben und Formen umgeſtalteten

Landſchaft. Nichts als der phantaſtiſche Umriß des ſeltſamen Berges, der in

dunkler Erdenmaſſe hineinragte in die himmliſche Klarheit, war mehr übrig

und doch gerade in dieſer Geſtalt uns mehr denn je als der heilige Berg

erſcheinend.
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Denn auch heute war uns der Gedanke gekommen, derſelbe Gedanke, der

ſich uns aufdrängte, als wir einſt über die kahlen Berge Galiläas ritten und

drunten die leeren Ufer des Genezareth ſich auftaten, derſelbe Gedanke, den

man hat, wenn man in Stratford-on-Avon in Shakeſpeares niedriges Haus
eintritt: der Gedanke, ob es einen Sinn hat, der Welt des Geiſtes nachzugehen

an ihren irdiſchen Stätten. Gewiß, den Geiſt ſelber findet man nicht in dieſen
Dingen, aber vielleicht etwas anders: ein Stückchen Erde, das ſo unbedeutend

es auch ſein mag, doch umwoben iſ
t

von der Erinnerung gewaltiger Schickſale,

und das vielleicht gerade deshalb, weil wir darin nur dürftige Spuren der
geiſtigen Welt, die e

s geboren hat, finden, uns den Begriff zu wecken vermag,

daß die Welt des Geiſtes in ihren materiellen Symbolen nur geahnt und

niemals mit Händen ergriffen werden kann.

Eine ſterbende Kunſt
Von Dr. R

.

Schacht

s würde nicht nur intereſſant, ſondern auch von mannigfachem

Vorteil ſein, wenn wir einmal eine Literaturgeſchichte bekämen,

die nicht von der Pſychologie und Geſchichte des Kunſtwollens,

ſondern von der des Kunſtbedürfniſſes ausginge. Beides fällt
SO
keineswegs immer zuſammen. Kunſtbedürfnis hat bei jedem nur

einigermaßen kultivierten Volke auch der Ungebildetſte; von einem Kunſtwollen
dagegen kann man vernünftigerweiſe nur reden, wo mit bewußt angewandten

Mitteln ein klar erkanntes Ziel erſtrebt wird. Oder, anders ausgedrückt, die
Entwicklung des Kunſtwollens gründet ſich auf äſthetiſche Erörterung der Form.

Nun aber kann die Form ein fruchtbares Eigenleben entwickeln, das Nach

ahmer und Epigonen unrettbar in ſeinen Bann zieht, aber auch in eine im
ponierende Einſamkeit treiben kann, dem Auge des Literarhiſtorikers indeſſen die Ent
wicklung des Bedürfniſſes, wie ſi

e

ſich zuzeiten ſtarker formaler Entwicklung in

der ſogenannten niederen Literatur ausprägt, verdeckt. Eben die Pſychologie

dieſer niederen Literatur, der Senſationserfolge uſw. darzuſtellen und zu

deuten, das würde die Aufgabe dieſer neuen Literaturgeſchichte ſein. Erſt ſi
e

würde uns übrigens auch zu einer richtigen Würdigung der Volksdichtung

verhelfen.
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Über den Begriff der literariſchen Volkstümlichkeit beſtehen nämlich in

Laien- und zuweilen auch in Fachkreiſen recht verwirrte Begriffe. Die land
läufige Meinung geht dahin, daß der Unterſchied von höherer und niederer

oder Volksliteratur lediglich in der verſchiedenen Weite des Bildungshorizontes

beſtehe. Dieſe Meinung, die zum Teil durch die Art erzeugt worden iſ
t,

wie

unſere großen Schriftſteller bei uns populär „gemacht“ werden, iſ
t grundfalſch.

Jeder weiß aus eigener Erfahrung Bücher zu nennen, die ihm in jugendlichem

Alter großen Eindruck gemacht, ja ihn tief beeinflußt haben, ohne daß ſi
e

recht

verſtanden wurden; andererſeits kann das Gegenteil, daß dem Verſtändnis der
Jugend ausdrücklich angepaßte Werke als langweilig gemieden werden, jeden Tag

beobachtet werden. Um ein Beiſpiel zu nennen: Goethes „Fauſt“ iſ
t

eines der

populärſten Bücher, obwohl e
s gleichzeitig eines der ſchwierigſten iſ
t. E
s

geht alſo nicht an, das Volksbewußtſein einfach mit dem des Kindes zu iden

tifizieren und das Volk dadurch bilden zu wollen, daß man e
s

vom Einfachen

zum Schweren leitet und letzteres durch Kommentare zugänglich zu machen ſucht.

Der Mann aus dem Volke iſ
t

kein Kind, ſondern ein erfahrener und aus
gereifter Menſch, der ſich nicht bilden, ſondern ſein Kunſtbedürfnis befriedigt

ſehen will.

Der weſentliche Unterſchied zwiſchen Volks- und literariſcher Dichtung iſ
t

vielmehr der, daß der Volksdichter (als Typus) ſpricht oder ſingt, während der
Literat, der Kunſtdichter ſchreibt. Dieſer Unterſchied, den ic

h

weſentlich nenne,

ſcheint zunächſt rein äußerlich zu ſein; in Wahrheit iſt er ſo fundamental wie

etwa der zwiſchen Maler und Bildhauer. Volksdichter und Literat arbeiten in

weſentlich verſchiedenem Material. Allerdings iſ
t

dieſes beide Male in der
Sprache gegeben, aber e

s wird doch grundverſchieden behandelt. Jedermann
weiß, daß man vieles nur mündlich ſagen kann, weil es ſchriftlich ſchief heraus

kommen würde, daß in anderen Dingen wiederum Briefe beſſer wirken als

mündliche Unterredung. Kein guter Redner läßt eine frei gehaltene Rede, d
ie

gezündet hat, im Wortlaut drucken, weil Geſprochenes anders wirkt als Ge
ſchriebenes, und mancher gute Proſavorleſer wird beobachtet haben, daß e

s

Werke gibt, die geradezu laut geleſen werden müſſen, andere, die, wenn ſi
e

wirken ſollen, nicht ſelten einer Änderung des Wortlautes bedürfen, und wieder
andere, die, ohne daß ſi

e im ſogenannten papierenen Stil geſchrieben wären,
das Vorgeleſenwerden überhaupt nicht vertragen.

Als Dogma für den heutigen Kunſtdichter gilt ja eigentlich, daß e
r

beim

Schreiben a
n

ein Publikum überhaupt nicht zu denken habe, ſondern nur „für

die Kunſt“ oder für ſich ſchreibe. Ohne nun über Berechtigung oder Nicht
berechtigung dieſes Dogmas ſtreiten zu wollen, kann man doch ſoviel ſagen,

daß daraus der häufige Mißerfolg unſerer Künſtler erklärlich wird: das Kunſt
wollen entſpricht eben in keiner Weiſe mehr dem Kunſtbedürfnis. Erſt wo

dieſes befriedigt wird, iſ
t

eine nachhaltige Wirkung der Kunſt möglich. Tat
ſächlich haben denn auch die meiſten großen Erzähler urſprünglich für einen
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ganz beſtimmten Kreis geſchaffen. Dabei hat dann die Vorſtellung, ob ſi
e

ſich

dieſen Kreis als leſend oder hörend dachten, bewußt oder unbewußt, ſehr be
deutend auf ihren Stil eingewirkt.
Der Schreiber, der mit dem Leſer rechnet, kann ſich Abſchweifungen erlauben,

Epiſoden, lange Reden, lyriſche Schilderungen, e
r

kann Briefe einſchieben oder

ſich in eingehenden Analyſen ergehen. Das bezeichnendſte Beiſpiel dieſer Leſe
literatur bieten wohl die Romane des ſiebzehnten Jahrhunderts. Ganz anders

der Erzähler. E
r

hat unter allen Umſtänden zu verhindern, daß die Zuhörer

ermüden oder davonlaufen und ſo iſ
t

e
r zur Kürze, zur Konzentration, zur

Klarheit, anderſeits zur höchſten Lebendigkeit gezwungen. Lange Beſchreibung

iſ
t unnütz, d
a

ſi
e zu raſch vorübergeht, um aufgenommen zu werden. In a
ll

dem ſcheint zunächſt, gegenüber den reichen Mitteln des Schreibers, eine Ver
armung zu liegen. Aber die ausgleichende Bereicherung liegt im Material: in

der lebendig wirkenden Rede. Durch Geſte und Mienenſpiel, durch Tempo

wechſel und Tonfall, durch Rhythmus und Akzent vermag e
r Wirkungen zu

erreichen, die der Schreiber nur mit größter Umſtändlichkeit erlangen kann. Es

iſ
t

alſo eine durchaus ebenbürtige und eigenartige Kunſt, mit der wir es hier

zu tun haben, und die eingehende Pflege wohl lohnen würde, die ihrer freilich

auch dringend bedarf.

Denn das wollen wir uns nicht verhehlen: dieſe Kunſt iſt infolge unſerer
weitgehenden, vielfach unheilvoll wirkenden Bücherbildung nahezu am Aus
ſterben. Sollte ſi

e wirklich ganz verſchwinden, ſo würden wir uns damit nicht

nur reicher künſtleriſcher Möglichkeiten, ſondern auch eines vorzüglichen Mittels

der Jugendbildung berauben. Als Führer zur Neubelebung mögen nun die
kürzlich in der verdienſtvollen Sammlung „Die Märchen der Weltliteratur“
(Diederichs, Jena) erſchienenen „Plattdeutſchen Märchen“ dienen. Dieſe Publi
kation hat, abgeſehen von ihrem inneren und wiſſenſchaftlichen Wert, zwei
große Vorzüge vor den meiſten ähnlichen. Einmal hat ſich der Sammler,

Wilhelm Wiſſer, nicht mit der ſtenographiſchen Aufzeichnung der Märchen be
gnügt, ſondern iſ

t

bemüht geweſen, unter allen Varianten jedesmal die künſt

leriſch beſte Faſſung herauszuarbeiten, wodurch die Sammlung auch in weitere

Kreiſe Eingang zu finden geeignet iſ
t,

zweitens aber hat e
r,

was für unſere

Zwecke beſonders wichtig iſ
t,

von jeder literariſchen Färbung abgeſehen, ſo daß

die Vorzüge des echten Erzählerſtiles durchaus klar hervortreten. Dazu war

vor allem die Bewahrung des Dialekts nötig. Denn unſer Schrifthochdeutſch

beruht ja völlig auf literariſcher Grundlage, kann alſo dem echten Erzählerſtil
nicht ohne weiteres als Medium dienen, und e

s iſ
t unglaublich, wie viele künſt

leriſche Feinheiten durch eine Übertragung aus dem Dialekt in das Hochdeutſche

verloren gehen. Das haben bei einzelnen Stücken auch die Brüder Grimm

empfunden (Machandelboom, Fiſcher und ſyne Fru), b
e
i

den meiſten ſind ſi
e

jedoch durchaus literariſch verfahren. Dadurch hat der Stil vielfach beträchtliche
Einbuße erfahren, was jeder geſpürt haben wird, der einmal verſucht hat,



282 Eine ſterbende Kunſt

Grimmſche Märchen wirkungsvoll zu erzählen. Die Anführung von Beiſpielen

muß ic
h

mir hier verſagen, eine Nachprüfung wird dem Leſer aber die über
raſchendſten Ergebniſſe zeigen. Aus ganz dem gleichen Grunde vermag auch
Muſäus, bei dem die literariſche Färbung allerdings noch viel weiter geht, keine
lebendige Wirkung mehr auszuüben, e

s ſe
i

denn auf literarhiſtoriſch gebildete

Feinſchmecker. Die Wiſſerſchen Märchen dagegen ſind im reinſten Erzählerſtil
gehalten und können geradezu eine Offenbarung für denjenigen werden, der

bemerkt hat, wie hinderlich uns unſere literariſchen Gewohnheiten beim Erzählen

werden. In den Dialekt wird man ſich ohne Mühe hineinleſen, für den An
fänger ſind überdies ein vortrefflicher grammatiſcher Abriß und ein Wörter
verzeichnis beigegeben.

Jch müßte halbe Stücke ausſchreiben, wollte ſich einen Begriff geben von
der naiven Kunſt, der lebendigen Schönheit und köſtlichen Kraft, die in dieſer
Sammlung hervortreten, und eine Analyſe, die auf alle Feinheiten des Stiles
einginge, würde den Raum einer kleinen Broſchüre einnehmen. Ich muß mich
daher auf ein paar Andeutungen beſchränken. Die realen Grundlagen des

Erzählerſtiles ſind oben kurz berührt. Die Erzählung iſ
t

ein in gleichmäßiger

Stetigkeit Fortſchreitendes; alles, Expoſition, Detail und Schilderung, Ver
knüpfung und Verwicklung, hat ſich dieſem Stilprinzip unterzuordnen. Die
Expoſition iſ

t durchweg von der größten, denkbaren Knappheit. Meiſt werden

nur die wichtigſten Perſonen aufgeführt. „Es iſt mal ein König geweſen, der

iſ
t

mal ſpazieren gefahren im Wald. Und d
a trifft er ein hübſches Mädchen,

die geht barfuß.“ Damit ſetzt ſofort die Handlung ein. Das Volksmärchen
braucht nicht viel Vorausſetzungen, Perſonen und Verhältniſſe ſind typiſch (was

feine Charakterzeichnung nicht ausſchließt) und werden ſofort von der Phantaſie
ausgeſtattet.

Was wir noch wiſſen müſſen, wird beiläufig nachgeholt, wenn e
s anfängt

in Wirkung zu treten. Wie köſtlich iſ
t

der folgende Anfang einer wunderbaren
König Droſſelbart - Variante: „Fritz von Preußen wollte ſich verheiraten und

wollte die öſterreichiſche Prinzeſſin haben. Und da ſchreibt er ihr einen Antrags

brief.“ Das weitere geht ſchon gleich in Erzählung über: „Da ſchreibt ſie ihm
zurück: ſo ein powres Land wie Preußen, da frißt man ja nichts als geſalzenen

Hering, dafür bedankt ſie ſich.“ (Nebenbei ein intereſſantes Beiſpiel, wie die
Volksphantaſie hiſtoriſche Beziehungen umdeutet: die Prinzeſſin iſ

t

die anfangs

feindliche, ſtolze, ſchließlich überwundene Maria Thereſia. Vergleiche über dieſen
Punkt das achtzehnte Kapitel des 1907 hier (Heft 48) warm empfohlenen, jetzt in

zweiter verbeſſerter Auflage vorliegenden Buches von O
.

Böckel „Pſychologie der
Volksdichtung“, Teubner 1913.) Man vergleiche mit dieſem prächtigen Eingang die
langwierige und blaſſe, opernhafte Einleitung von Grimms „König Droſſel
bart“. Eine Verabredung, ein Vertrag wird, wo e

s irgend angeht, in

dramatiſche Rede und Widerrede aufgelöſt, und was man a
n Homer und

Goethe als Kennzeichen edelſter epiſcher Kunſt gerühmt hat: die Auflöſung
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der Schilderung in Handlung, das finden wir genau wieder in der Technik

der Primitiven.

Eine weitere Notwendigkeit für den Erzähler iſ
t es, der Erzählung den

Anſchein des Willkürlichen, Einmaligen, Spontanen zu nehmen. Das echte
volkstümliche Märchen iſ

t

alles andere als eine Improviſation, e
s geht vielmehr

durchaus auf Feſtigkeit der Form aus und iſ
t

bei aller ſcheinbaren Kunſtloſigkeit

doch beſſer in ſich geſchloſſen als beiſpielsweiſe die Kunſtmärchen der Romantiker.

Dieſe Feſtigkeit wird erreicht durch ſorgfältige Vorbereitung, Aneinanderreihung

und Wiederhölung. Da ſucht etwa Hans den Vogel Fenus (Phönix) und fragt

eine alte Frau, wo e
r ihn finden kann. Nun wird der Beſcheid nicht geradezu

erteilt, ſondern in zwei Stationen, und ſo
,

daß wir den Weg, den der Held
geht, deutlich verfolgen können. „Geh nur in die Stadt“, antwortet die Alte.

Und nun wird angeknüpft. „Und dann geh ſo weit, bis d
u vor das alte

Schloß kommſt.“ Wieder wird verknüpft: „Vor dem Schloß ſteht eine Schild
wache, die frage nur aus. Die kann dir näher Beſcheid ſagen.“ Nun die

zweite Station: „Als Hans vor das Schloß kommt, ja
,

ſagt die Schildwache,

der Vogel Fenus iſ
t

hier. . . . . Erſt kommſt d
u in eine Stube, d
a

ſteht ein

Eſel. Und in der zweiten Stube ſteht ein Tiſch, d
a liegt ein Brot drauf und

ein Schwert. Und in der dritten Stube ſteht ein Bett. Da liegt eine Prinzeſſin
drin, die iſ

t

verwünſcht und ſchläft, ſi
e ſchläft ſchon tauſend Jahr. Und d
a in

der dritten Stube, d
a iſ
t

auch der Vogel Fenus. Der ſitzt in einem Bauer,

und das Bauer hängt unter der Decke.“ – Man beachte das ſtetige Vorwärts
ſchreiten und die große Klarheit der Schilderung, die bis in die Wortſtellung

hinein fühlbar wird, zugleich bemerke man, wie das Überraſchende (die ſchlafende

Prinzeſſin) vorbereitet wird, und wie die Erzählung ſo vieler anſcheinend neben

ſächlicher Dinge die Erwartung aufs höchſte ſpannt. Aber dieſer Weg muß

noch beſſer eingeprägt werden. Deshalb wird, wenn Hans nun ins Schloß

kommt, alles noch einmal erzählt. Mit Recht ſind dieſe Wiederholungen meiſtens
wörtlich und formelhaft gehalten, ſi

e dienen dazu, einen Vorgang in mehrere

anſchauliche Stücke zu zerlegen und einzuprägen, o
ft

iſ
t

die Wiederholung ein
Mittel, den Schlußeffekt ſpannend hinauszuſchieben. Bewundernswert iſ

t auch,

wie alle Dinge und Vorgänge auf die einfachſte, aber anſchaulichſte Art be
handelt werden: die Dinge nie ruhend, ſondern wirkend, die Vorgänge ſtets als

lebhaft Geſchehendes. Dazu die treffende Charakteriſtik der Perſonen durch kleine
geſprochene Sätze, die mit der Erzählung, wo e

s nötig iſ
t,

durch jenen echt

volkstümlichen unvermittelten Übergang aus direkter in indirekte Rede aufs
engſte verwoben werden und dem ruhigen Erzählerton einen friſcheren Einſatz
erlauben.

Dieſe notgedrungen kurzen Hinweiſe, die ſich leicht vervollſtändigen ließen,

werden doch genügen, um dem Leſer begreiflich zu machen, daß wir e
s

hier nicht mit irgend etwas Vagem, Volkskunſt genannt, zu tun haben,

mit etwas ungeſchlacht Primitivem, das lediglich durch ſeine Friſche
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ergötzt, ſondern mit einer klar ausgeprägten Kunſt, von der zu wünſchen
wäre, daß ſi

e

unſere Schriftſteller, ſoweit ſi
e wirklich volkstümlich ſchreiben

wollen, auf das nachhaltigſte beeinfluſſen möchte. Denn d
ie

heute beliebte,

urſprünglich für ganz andere Kreiſe berechnete, umſtändlich breite Schilderung,

iſ
t

alles andere als volkstümlich und der gegenwärtig überall eindringende Lyrismus

der Tod aller Erzählerkunſt, die wir doch auf die Dauer nicht werden entbehren wollen

und unter keinen Umſtänden entbehren können, wenn wir das Volk wirkſam zur

Kunſt erziehen wollen, ſind doch die Werke unſerer meiſten volkstümlichen Schrift
ſteller nur ſolchen zugänglich, die bereits Bücher leſen können, die literariſchen
Umgang gewohnt ſind. Das gilt auch z. B

.

für J. H. Fehrs, deſſen im

Verlag von A
. Jansſen, Hamburg, erſchienene Werke in vier gut aus

geſtatteten Bänden vorliegen. Da haben wir den typiſchen Volksſchriftſteller
unſerer Tage. Anſpruchslos, ſchlicht, mit weichem Gemüt; der Stoffkreis: Er
eigniſſe aus dem Dorf oder der kleinen Stadt. Und ic

h

kann mir ſehr wohl

denken, daß dieſer Dichter, den man übrigens mit Unrecht Reuter oder Brinck
mann als ebenbürtig a

n

die Seite ſtellen will, an traulichen Abenden im Familien
kreiſe vorgeleſen, recht liebenswürdige Wirkungen hinterlaſſen wird. Aber ins

Volk eindringen, wirklich lebendig werden wird e
r nicht, weil er eben kein Er

zähler iſ
t,

ſondern ein Literat, der literariſche Stoffe, ohne daß ein zwingender

innerer Grund dafür vorhanden wäre, in unliterariſcher, nämlich plattdeutſcher

Sprache behandelt und einfachen Leuten Gedanken unterlegt, nach deren Inhalt

ſi
e

vielleicht unbewußt handeln, die ſi
e jedoch ſo niemals äußern werden. Alles

recht poetiſch, hier und d
a mit einer Feinheit, die a
n Storm erinnert, aber

alles andere als volkstümlich. Das Volk verlangt eine einfache Handlung in

einfacher klarer Darſtellung ohne Sentiment, es ſetzt eine richtige Pſychologie

voraus, will nicht alles umſtändlich vor ſich ausgebreitet ſehen. Die wahre
Volkskunſt wird nicht aus der Anpaſſung von oben herunter geboren, ſondern

von unten herauf, nicht für das Volk, ſondern aus dem Volk, und nur die

Wiederbelebung der ausſterbenden Erzählerkunſt kann zu ihrer Ausbildung

helfen.



Frau v. Bethmann Hollweg +

Frau W. Weihmann Hollweg -
Schnitter Tod hat eine edle Roſe geknickt. Die Gattin unſeres

Reichskanzlers iſ
t Montag früh nach Wochen währendem Kranken

lager, eben neunundvierzig Jahre alt, ſanft entſchlafen. Wer das Wirken

der hochgeſtellten Frau a
n

der Seite ihres Gemahls zu beobachten

Gelegenheit hatte, weiß, warum heute mit ihm Millionen Herzen im

deutſchen Volke getroffen ſind. Und doch wird manche Leſerin dieſer

Zeilen nicht vermuten, daß auch ſi
e ganz perſönlich von dem Verluſt

berührt werde. Frau von Bethmann Hollweg hatte ſich und ihre hohe

Stellung in den Dienſt aller der Frauen geſtellt, die den hohen Kultur

wert der Familie und in ihr der Gattin und Mutter zu würdigen

wiſſen und die ſich zuſammengeſchloſſen haben, die Familie vor dem

zerſtörenden Einfluß der Mechaniſierung allen Lebens nach Kräften zu

bewahren. Als Protektorin und Vorſitzende gehörte ſi
e allen wichtigeren

Organiſationen der Frauenbewegung an, als ſtille Mitarbeiterin hat ſi
e

Not zu lindern verſucht, wo ſi
e ihr erreichbar war. Durch ihr ſelbſt

loſes Wirken iſ
t

ſi
e zu einem leuchtenden Beiſpiel für Hunderte ihrer

Standesgenoſſinnen geworden.

Herrn von Bethmann, dem die Lebensgefährtin entriſſen, ohne

daß e
s ihm vergönnt war, das Feſt der Silbernen Hochzeit zu

feiern, können wir nur in herzlicher Teilnahme die Hand drücken.

Möge ihm aus der Aſche ihres Herzens die Wunderblume erblühen,

die ihn ſtärke in der Treue zu ſeinem weit über die Familie hinaus

ragenden Werke als amtlich beſtellten Führer der mit ihm trauernden

Nation.
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Heeresfragen

Der Heereshaushalt im Reichstag. Die

letzten vierzehn Tage des innerpolitiſchen

Intereſſes gehörten dem preußiſchen Militär
etat. Die geſpannte Aufmerkſamkeit, die

die Verhandlungen im Reichstage über den

Heereshaushalt ſtets weit über die Grenzen

Deutſchlands erregen, war diesmal faſt

noch intenſiver auf die Vorgänge im Wallot
bau gerichtet als ſonſt. Und das, obwohl

keinerlei neue Heeresforderungen in Ausſicht

ſtanden. Nach beſonderen Gründen für dieſe
Erſcheinung brauchen wir nicht zu ſuchen;

ſi
e liegen auf der Hand: die Schöpfung

des Deutſchen Reiches iſ
t

durch die unver
gleichlichen Leiſtungen der preußiſch-deutſchen

Armee erſt möglich geworden; die Armee hat

ſich nun faſt ein halbes Jahrhundert hin
durch als der zuverläſſigſte Friedenshort er
wieſen, und jeder Staatsmann und Politiker

in der alten und neuen Welt weiß, daß e
s

vom Zuſtande dieſer Armee in allererſter Linie
abhängt, o

b

die Friedensgarantien auch für

die nächſte Zukunft ſichergeſtellt ſind. So
lange die deutſche Armee unumſtritten die

ſchlagfertigſte in Europa bleibt, ſolange keine

andere Armee von gleicher Größe kriegeriſche

Eigenſchaften, das ſind Kulturkriſtalle der

männlichen Welt, in der Reinheit und Zu
verläſſigkeit zu entwickeln vermag, wie die
deutſche, ſolange wird das politiſche Gleich
gewicht in Europa durch die Verſchiebung

von Mächtekonſtellationen nicht gar ſo tief

berührt, wie e
s

von den Anbetern der großen

Zahl gern hingeſtellt wird. Erſt wenn e
s

einem Volke gelingen ſollte, ein dem deutſchen

Heere gleiches zu ſchaffen und wenn in dieſem

Volke die Neigung zum Willen werden ſollte,

die Gleichheit der Qualitäten im blutigen

Ringen feſtzuſtellen, dann hörte die in der
heutigen deutſchen Armee liegende Friedens
gewähr auf. Wir wiſſen, daß es gegenwärtig

ein Volk gibt, das den Wettſtreit aufgenommen

hat: die ruſſiſche Armee ſoll die deutſche nicht

nur entſprechend dem Verhältnis der Be
völkerungsziffer a

n Zahl überragen, ſondern

ihr auch ebenbürtig in allen militäriſchen

Eigenſchaften werden. Sollen wir e
s

dem

Zufall überlaſſen, die Frage zu beantworten,

o
b

dieſer einſtweilen friedliche Wettſtreit, der

unſer Volk und die Armee nur ehrt, in

blutigen Ernſt ausartet?

Man muß ſich dieſes Hintergrundes nur

bewußt bleiben, um das allgemeine Intereſſe

a
n

den Fragen der deutſchen Armee zu be
greifen, um den allgemeinen Wunſch im

deutſchen Volk zu verſtehen, daß e
s

nie eine

Armee geben möge, die der unſerigen ge

wachſen wäre. Und weiter: man braucht

dieſen Zuſammenhang nur der großen Maſſe

der Arbeiterbevölkerung und der friedfertigen

bürgerlichen Geſellſchaft klarzumachen und

ſtändig vor Augen zu halten, um Volk und

Heer vor dem zerſetzenden Einfluß der anti
militäriſchen Propaganda zu bewahren.

A

z.
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Amtliche Nachrichtenſtellen. In der
bürgerlichen Preſſe Deutſchlands gibt es nur

eine Stimme über den Verlauf der Heeres

debatten: allgemeine Anerkennung des Kriegs

miniſters und ſeiner Mitarbeiter. Ein Ver
ſuch ſich für ſein erſtes Auftreten im Reichs
tage aus Anlaß der erſten Zaberndebatte im

Herbſt vorigen Jahres zu rächen, wie er

durch die Ablehnung der Nachrichtenſtelle im

Ausſchuß zutage trat, fand in der Öffentlich

keit kaum Verſtändnis. Die geſamte Preſſe

desavouierte den Beſchluß und trat einmütig

für die Bewilligung der Nachrichtenſtelle ein,

ohne weiter Rückſicht auf die Gefühle der
gekränkten Volksvertreter zu nehmen. Dieſer
Vorgang iſ

t

das beſte Zeichen für das Ver
trauen, das Herr von Falkenhayn perſönlich

und für ſein Reſſort in verhältnismäßig kurzer

Zeit bei allen denen zu gewinnen vermochte,

die mit dem Kriegsminiſterium durch Ver
mittlung der Nachrichtenſtellen in Berührung

getreten ſind. Wird a
n

der ſachlichen und

freimütigen Form feſtgehalten, die bis auf

eine kleine Entgleiſung den Verkehr der Preſſe
abteilung bisher auszeichnete, wird weiter in

dem Beſtreben fortgefahren, den Organen der

öffentlichen Meinung, ohne Anſehen ihrer
politiſchen Richtung, Aufklärung zu bieten,

wird e
s vermieden, das Bureau zur Ver

dunkelung auch gelegentlicher Unannehmlich

keiten, über die die Preſſe zu berichten ge
zwungen iſt, zu benutzen und wird es weiter

hin vertrauensvoll und ohne Empfindlichkeit

dem Ermeſſen der einzelnen Preſſevertreter

überlaſſen, das erakte Material dem Bedürfnis

ſeines beſonderen Leſerkreiſes entſprechend

kritiſch zu bearbeiten, ſo wird die Nachrichten

ſtelle des Kriegsminiſters ſicher bald dasſelbe

hohe Vertrauen genießen, wie es ſich die ent
ſprechende Einrichtung beim Reichsmarine

amt erworben und durch länger als ein Jahr
zehnt erhalten hat.

Beim Reichsmarineamt hat ſich die Ver
wendung aktiver, alle paar Jahr abzulöſender
Offiziere in der Preſſeabteilung, a

n Stelle
ſtändiger Preſſereferenten, wie ſi

e

a
n

anderen

Behörden beſtehen, außerordentlich bewährt.

Die bureaukratiſche Routine hat dort den ihr
gebührenden untergeordneten Platz behalten,

die Leitung liegt tatſächlich in der Hand des

Staatsſekretärs, und kein verderbliches Haus

meiertum macht ſich breit. Der Möglichkeit

der Verknöcherung, wie ſi
e

ſich als Ergebnis

langer Verwendung in ein und derſelben
Funktion, leicht durchaus zum Schaden des

zwiſchen Behörde und öffentlicher Meinung

angeſtrebten Kontaktes einſtellt, der Ge
fahr der Abſtumpfung wird vorgebeugt. Die
Einſeitigkeit perſönlicher Sympathien und
Antipathien, unter der Reſſorts mit lebens
länglich darin beſchäftigten Perſonen leiden,

wird erſetzt durch wohltätigen Wechſel:

mit dem neuen Referenten kommen neue
Beziehungen, – neue Kreiſe werden er
ſchloſſen, die wieder das Intereſſe für alle

Bedürfniſſe der ſtaatlichen Aufgaben weiter

und weiter tragen. Schließlich kann auch ein

gelegentlicher Mißgriff, der in der Wahl des

Preſſereferenten immer einmal vorkommen wird,

ſchnell und ohne Kränkung für den Betreffenden

durch Ablöſung korrigiert werden. Das iſt

ſchon ſchwerer, wenn e
s

ſich um eine Perſönlich

keit mit langer verdienſtvoller Vergangenheit

handelte, – faſt unmöglich, wenn durch den
Wechſel dem Inhaber der Stelle geradezu

das Brot genommen wird. Das aber muß

bedacht werden, will man dieſe Stelle verab

ſchiedeten Offizieren vorbehalten. Auch das

folgende Argument darf nicht überſehen

werden: der geſamte Dienſt in einer gut
organiſierten Preſſeabteilung bringt für die

Beamten ſoviel Anregung und Vervoll
kommnungsmöglichkeiten mit, daß e

s

den

meiſten unter ihnen nicht zugemutet werden

kann, ihr ganzes Leben hindurch die Rolle

eines Schaltbretts zu ſpielen, auf dem die
Strömungen zwiſchen Regierung und öffent

licher Meinung ausgetauſcht werden. Die

Preſſedezernenten und ihre Hilfsarbeiter

ſollten daher nicht länger auf dieſem Spezial
gebiet gehalten werden, als e
s für die
Überwindung gewiſſer größerer Aufgaben

notwendig iſ
t. Es liegt eine Unterſchätzung

der Bedeutung der Preſſe in der Zumutung,

den Poſten zu einer Sinekure machen zu

wollen. Auf dieſen Poſten gehören Männer

mit ſtarken Nerven, die ihre fünf Sinne zu
ſammen haben. Der Herr Kriegsminiſter hat

olcher Auffaſſung dadurch beredteſten Ausdruck

gegeben, daß e
r zur Einrichtung ſeiner Nach

richtenſtelle tüchtige Generalſtäbler heranzieht,

die die Bedürfniſſe der Armee genau kennen
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und über einen guten Funken Allgemein

bildung und politiſchen Inſtinktes verfügen.

Das Inſtrument der Preſſe zu ſpielen muß
unbedingt dem verantwortlichen Leiter des

Reſſorts oder der allgemeinen Politik vor
behalten bleiben. Für den modernen Staats
mann ſcheint mir eine möglichſt wiederholte
Tätigkeit im Preſſereferat eines Miniſteriums
geradezu unerläßlich. Der Diplomat hat

dieſe Ausbildung, ſofern er es zum erſten

Sekretär einer Miſſion bringt; für die inner
politiſche Ausbildung unſerer künftigen Mi
niſter fehlt bisher eine ſolche Stelle an den

Zentralen. Denn was in dieſer Beziehung

bei den Regierungen in der Provinz geleiſtet

werden kann, iſ
t

doch nur recht geringwertig

für die Ausbildung. Das große Bureau in
der Wilhelmſtraße aber iſ

t

in ſeiner jetzigen

Organiſation eine Sackgaſſe, die ſowohl den
praktiſchen Politiker wie die Gelehrtennatur

allmählich erwürgt – ſie auf die Dauer jeden
falls nicht befriedigen kann. Denn alle Re
ferenten, die doch von Haus aus ein beſonders
ſorgfältig ausgewähltes Material darſtellen,

können nicht Leiter der Abteilung werden. Auch

dies Bureau ſollte nur ein Durchgangsorgan in

der Geſamtanlage des bureaukratiſchen Appa

rates ſein, ein Berg der Läuterung für die künf
tigen Direktoren, Unterſtaatsſekretäre, Staats
ſekretäre und Miniſter; für den rein bureau

kratiſchen Bedarf und die Sicherung eines

ununterbrochenen Geſchäftsganges bei einer

Behörde bleiben auch dann noch genügend

Talente hängen. G. Cleinow

Maturwiſſenſchaften

In der Vorausſetzung, daß mancher Leſer
durch den im vorliegenden Heft veröffent

lichten Aufſatz von Profeſſor Heinrich Poll
angeregt ſein wird, biologiſchen Fragen näher
zutreten, möchten wir darauf aufmerkſam
machen, daß derſelbe Verfaſſer erſt kürzlich

eine vorzügliche Darſtellung der Zellen- und

Gewebelehre des Tierkörpers gegeben hat.

Sie befindet ſich im dritten der Mathematik,

den Naturwiſſenſchaften und der Medizin ge

widmeten Teil des von Paul Hinneberg
herausgegebenen großen Sammelwerkes „Die
Kultur der Gegenwart“ (IV. Abteilung,

zweiter Band. Verlag von B
.

G
.

Teubner

in Leipzig und Berlin 1913. Preis des erſten

Teilbandes in Leinen 1
2 Mark, des zweiten

18 Mark) neben wertvollen anderen Arbeiten

aus dem Gebiete der organiſchen Natur
wiſſenſchaften. Beſonders erwähnt ſe

i

in

dieſem Zuſammenhang die ausgezeichnete

Abhandlung von Oscar Hertwig über all
gemeine und experimentelle Morphologie und
Entwicklungslehre der Tiere, weil hier Grund
tatſachen der Biologie erörtert werden, die

für das Verſtändnis der Vererbungslehre d
ie

Vorausſetzung bilden. Es verdient hervor
gehoben zu werden, daß die auf vier Bände

bemeſſene Behandlung der geſamten orga

miſchen Naturwiſſenſchaften in der „Kultur

der Gegenwart“ unter der Leitung von

R
.

von Wettſtein erfolgt und daß die Re
daktion der Spezialgebiete auch in die Hände

von Spezialiſten gelegt worden iſt. Der vor
liegende zweite Band, der die Zellen- und
Gewebelehre, Morphologie und Entwicklungs

geſchichte umfaßt und in einen botaniſchen

und einen zoologiſchen Teil zerfällt, iſ
t

vom

kürzlich verſtorbenen E
. Strasburger und

O
.

Hertwig redigiert worden. Nach dem

Tode Strasburgers übernahm von Wettſtein

die Fortführung der Redaktion des bota
niſchen Teiles. Als Bearbeiter der Teil
gebiete zeichnen neben Strasburger, Oscar
Hertwig und Poll, R
.

Hertwig, K
.

Heider,

F. Keibel, E
. Gaupp und W. Benecke.

„Die Kultur der Gegenwart“ will kein
Lehrbuch ſein, ſi

e

bezweckt lediglich, den ge

bildeten Kreiſen Einblick in die Haupt
errungenſchaften der neuzeitlichen Forſchung

zu gewähren. Wir müſſen ohne weiteres
anerkennen, daß dieſe Aufgabe in den beiden
vorliegenden Teilbänden glänzend gelöſt

wird. .
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Die Entwicklung der nationalen Tendenzen

in Öſterreich-Ungarn
Von J. J. Ruedorffer

QÄ Tºn den großen modernen Kulturſtaaten gibt es heute nur einen,
G d

e
r

nicht auf d
ie Einheit eines Volkes geſtellt iſ
t

und nicht

Ä Nationalſtaat iſ
t, Oſterreich-Ungarn. Wenn man die moderne

ÄSZ Zeit mit der Entdeckung der Nation und ihrer Verbindung mit
-
B- dem Staatsbegriff entſtehen läßt, ſo ſtünde der öſterreichiſch

ungariſche Staat in ih
r

als Überbleibſel des Mittelalters allein. In der Tat

iſ
t

ſein konſtruktiver Typus für die Staaten des Mittelalters inſofern charak
teriſtiſch, als in ihnen ebenſo wie in Öſterreich-Ungarn das Einigende d

ie

Dynaſtie und nicht das Nationale war. Heute iſ
t

e
r einzige Ausnahme und

zeigt als ſolcher, wie neu und mächtig die Bewegung iſ
t,

welche die National
ſtaaten ſchuf. Die öſterreichiſch-ungariſche Monarchie umfaßt eine bunte Menge

von Völkerſchaften. Deutſche, Ungarn, Tſchechen, Polen, Slowenen, Kroaten,

Italiener, Ruthenen, Rumänen. Dieſe Völker ſind geeint unter dem Zepter des

Hauſes Habsburg. Was ſi
e zuſammenhält, iſ
t

die ſtaatliche Organiſation und

eine in Jahrhunderten herangewachſene und mit zweifelloſem Geſchick heran
gebildete Anhänglichkeit a

n

eine Dynaſtie. Vor dem Erwachen der nationalen
Bewegung in der Welt war das bunte Gemiſch ohne außergewöhnliche

Schwierigkeit zu regieren. Mit der Mitte des vorigen Jahrhunderts begannen

die Schwierigkeiten. Das Haus Habsburg mußte ſeinen deutſchen Einfluß a
n

Preußen, ſeine italieniſchen Beſitzungen a
n Piemont abgeben und ſo ſeinen Tribut

a
n

die nationalen Bewegungen zahlen, die ſich in dieſen Gebieten entfalteten und

im Rahmen des öſterreich-ungariſchen Staats keine Erfüllung ihres Lebenswillens

finden konnten. Die Lombardei gravitierte nach Piemont; und gegen die natürliche
Grenzboten II 1914 19
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Kraft dieſer Bewegung war jede künſtliche Gewalt machtlos. Die italieniſchen
Grenzbezirke, die der öſterreichiſch-ungariſchen Dynaſtie verblieben, gravitieren

auch heute noch nach Italien; und wenn dem Trieſter und Trienter Irre
dentismus, der zwar der inneren Politik der Monarchie immer ſteigende

Schwierigkeiten macht, nicht d
ie gleiche Bedeutung für die auswärtige Politik

zukommt wie der ehemaligen lombardiſchen Frage, ſo liegt das nicht a
n

der

Schwäche der nationalen Bewegung, ſondern auf d
e
r

einen Seite a
n

einer Reihe

politiſcher Faktoren, welche das Königreich Italien und die Donaumonarchie

einander näherten, auf der anderen Seite a
n

dem geringen Raum der ſtrittigen

Gebiete, deren Bevölkerung überdies zum Teil mit Elementen anderer Natio
nalität durchſetzt iſ

t. Von dem deutſchen Beſitz verblieben dem Hauſe Habs
burg ſeine alten Stammlande, die durch Jahrhunderte treubewahrter Erinnerung

wie kein anderer Teil der Monarchie mit dem ſtammverwandten Herrſcherhauſe
verbunden ſind. Hier hat ſich keine der öſterreichiſch-ungariſchen Politik
irgendwie gefährliche zentrifugale Tendenz entwickelt; die Gründe dafür wird

man in der partikulariſtiſchen Eigenart der Deutſchen und in dem Umſtande

zu ſuchen haben, daß die große Mehrheit der öſterreichiſchen Deutſchen katholiſch,

die Vormacht des Deutſchen Reiches das proteſtantiſche Preußen iſ
t.

Zudem

läßt das enge Freundſchaftsverhältnis zwiſchen beiden Staaten, die nun ſchon

beinahe vier Jahrzehnte in allen Fragen Schulter a
n

Schulter ſtehen, einer

ſolchen Bewegung keinen Raum. Wenn indes geſagt wird, daß das Bündnis

beider Staaten nicht nur auf ihren Intereſſen, ſondern auch auf dem nationalen
Empfinden der Deutſchen Öſterreichs ruht, und daß eine öſterreichiſch-ungariſche

Regierung, welche ihre Politik gegen das Deutſche Reich orientieren würde,

dabei den Beifall der deutſchen Bevölkerung der Monarchie nicht finden würde,

ſo iſ
t

damit die latente Wirkſamkeit einer nationalen Bewegung auch in dieſem

Falle anerkannt.

Die wachſende nationale Tendenz hat Öſterreich-Ungarn aus Deutſchland

und Italien verdrängt. Seit jener Zeit iſt die Auseinanderſetzung mit der

nationalen Tendenz zum eigentlichen Inhalt der öſterreichiſch-ungariſchen Politik
geworden. Sie iſ

t

immer ſchwieriger geworden und iſ
t

heute ſchlechtweg das

Problem dieſer Politik. Die verſchiedenen Völkerſchaften, die früher unter dem
Zepter Habsburgs ſchlecht und recht nebeneinander wohnten, ſind immer unver
träglicher geworden; überall haben ſich die Gegenſätze verſchärft, die Reibungs

flächen vermehrt. Des Haders iſ
t

kein Ende. Auch die Formen und Mittel

des Kampfes werden ſchärfere. Immer neue Fragen tauchen auf oder in

immer neuen Variationen die gleiche Frage. Und immer ſcheint ſich nicht viel

mehr tun zu laſſen, als durch ein Kompromiß die Löſung zu vertagen. In
irgendeinem der Parlamente der Doppelmonarchie iſ

t

immer irgendeine nationale

Obſtruktion, bald im böhmiſchen Landtag der Tſchechen oder Deutſchen, bald

im ungariſchen Reichstag der Kroaten oder Rumänen, bald im öſterreichiſchen

Reichsrat der Slowenen, Ruthenen, Italiener. Und ſeit Jahren haben die
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Zeitungen der Monarchie täglich Gelegenheit, ſich mit irgendeinem Ausgleich zu
beſchäftigen.

So iſ
t

d
ie

innere Politik Öſterreich-Ungarns, gerade weil e
s kein

Nationalſtaat iſ
t,

das eindringlichſte Beiſpiel von der Mächtigkeit der natio
nalen Bewegung, die die Welt erfaßt hat. Dieſe Tatſache iſ

t

ſo unleugbar,

daß e
s

ſich für unſere Zwecke erübrigt, bei den Einzelheiten dieſes Schauſpiels

zu verweilen. Daß dieſes zentrale Problem der öſterreichiſch-ungariſchen

Monarchie auch ihre geſamte auswärtige Politik beherrſcht und in dieſer Ab
hängigkeit der Grund für eine gewiſſe Unbeweglichkeit und Paſſivität dieſer

Politik zu ſuchen iſ
t,

dafür bietet die Entwicklung der Balkankriſe des Jahres
1913 einen ſchlagenden Beweis. Öſterreich-Ungarn konnte, wenn e

s

den

Drang zu Aktivität und Expanſion in ſich ſpürte und ſich ſelbſt für aus
dehnungsfähig hielt, ohne Schwierigkeit eine der Gelegenheiten, die dieſer Krieg

bot, benutzen, um ſich des Sandſchak Novibazar und damit eines wachſenden

Einfluſſes auf die Balkanangelegenheiten, vielleicht einer zukünftigen Hypothek

auf den Weg nach Saloniki zu verſichern. Es hat e
s nicht getan, ſondern

ſich im Jahre 1908 mit der Annexion Bosniens als ſaturiert erklärt. Es

hat niemals ernſthafte Pläne auf dieſen vielbeſprochenen Weg gehegt und
jenen berühmten Drang nach den Oſten nie verſpürt. Es hat nach der Okku
pation Bosniens die bosniſchen Bahnen eingleiſig und ſchmalſpurig gebaut und

ſchon dadurch gezeigt, daß ein Ausbau dieſer Erwerbung nach Süden ihm ferne
lag. E

s

hat ſich im Jahre 1913 darauf beſchränkt, die Entſtehung eines Groß
ſerbiens durch die Ablehnung der ſerbiſchen Anſprüche auf ein Stück Adria
Küſte zu verhindern und die Vergrößerung Serbiens durch die Schaffung eines
notwendig ſerbenfeindlichen Albaniens auszugleichen. Auch dieſes Motiv ſteht

im Zuſammenhang mit dem zentralen Problem der öſterreichiſch-ungariſchen

Politik. Öſterreichiſche Zeitungen haben d
ie Haltung d
e
r

Monarchie in de
r

Frage

der ſerbiſchen Anſprüche auf die Adria-Küſte damit begründet, daß die Exiſtenz

eines lebensfähigen Großſerbiens für die Monarchie bedrohlich ſei, weil dann

die von Serben bewohnten öſterreichiſch-ungariſchen Landesteile, in erſter Linie

alſo Bosnien und die Herzegowina, ebenſo nach dieſem ſerbiſchen Nationalſtaat
gravitieren würden, wie einſt die Lombardei nach Piemont gravitierte. Gegen

dies politiſche Argument kann nichts eingewendet werden. Die Gegner der aus
wärtigen Politik der Donaumonarchie ſtellen die Frage, o

b

dieſes Argument

nicht die öſterreichiſch-ungariſche Politik hätte veranlaſſen müſſen, auch die jetzige

Vergrößerung Serbiens, namentlich die Entſtehung der ſerbiſch-montenegriniſchen

Grenze, zu verhindern; und erſt die Zukunft, die zeigen wird, o
b

die Monarchie

imſtande iſ
t,

die Vereinigung der beiden ſtammverwandten und nun aneinander
grenzenden Länder in jedem Falle zu verhindern, kann eine ſolche Frage beant
worten.

Das Anwachſen der nationalen Tendenzen und damit der zentrifugalen

Kräfte in Öſterreich-Ungarn macht d
ie öſterreichiſch-ungariſche Frage in vielen

19*
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Augen zu einem internationalen Problem der Zukunft. Viele, die mit der
Eigenart des Landes nicht vertraut ſind, ſagen unter dem Eindruck der nationalen
Streitigkeiten einen baldigen Verfall voraus. Die Frage, was aus Öſterreich
Ungarn werden ſoll, ſcheint vielen wie ein Alpdruck auf der Zukunft Europas

zu liegen. Die Möglichkeit, daß Verwicklungen der Zukunft, vielleicht ein
unglücklicher Krieg, dieſen Befürchtungen recht geben und das heute noch für

die internationale Politik latente Problem akut werden laſſen, kann natürlich

nicht beſtritten werden. Diejenigen indes, die in dem ſteigenden Nationalismus

einen inneren Zerſetzungsprozeß ſehen, der einen baldigen Verfall auch ohne

äußere Schickſale herbeiführen muß, überſehen einen weſentlichen Faktor. Das
dynaſtiſche Band allein hätte ſchwerlich ausgereicht, das Völkerchaos auch nur

bis heute ſtaatlich zu einigen. Es müſſen andere Faktoren in zentripetaler
Richtung wirken. Das ſind einmal die Sonderintereſſen wirtſchaftlicher, ideeller,
politiſcher Natur, welche eine große Menge von den verſchiedenſten Nationalitäten
angehörigen Einzelindividuen an die Einheit des Staates feſſeln. Aber nicht

nur Sonderintereſſen perſönlicher Art ſind mit dem Beſtand der Monarchie ver
kettet, auch die Intereſſen der unter ihr geeinten Völker als Völker. Einzelne

dieſer Völkerſchaften würden ohne die Monarchie nichts bedeuten, würden ohne

ſi
e als nationale Exiſtenzen ſich nicht halten können. Das iſt zum Beiſpiel

der Fall der Polen. Es iſ
t bis zu einem gewiſſen Grade auch der Fall der

Ungarn. Es iſt der Fall der Tſchechen. Für ſi
e alle iſ
t

das Beſtehen einer

Großmacht Öſterreich-Ungarn nationale Exiſtenzbedingung. Inſofern iſ
t

d
ie

Steigerung des nationalen Lebenswillens der einzelnen Völkerſchaften nicht gegen

den Beſtand der Monarchie gerichtet. Ja, man kann ſagen, die ſtärkſte und
verläſſigſte Stütze finde die Monarchie gerade in dem Lebenswillen der

nationalen Völkerſchaften, ja die Exiſtenz des Geſamtſtaates ermögliche den ein
zelnen Völkerſchaften erſt, ſich in gegenſeitigem Hader ohne das Riſiko eigenen

Schadens zu entfalten und zu bewahren. Auf dieſem eigenartigen Verhältnis
ruht die zähe Lebenskraft dieſes ſeiner Natur nach zwar paſſiven Staates, und

e
s

kann leicht ſein, daß heute noch ungeborene Diplomaten dieſe Zähigkeit noch

in einer fernen Zukunft bewundern und beſtaunen werden“).

*) Wir entnehmen dieſen Aufſatz dem bei der Deutſchen Verlagsanſtalt in Stuttgart

erſchienenen Buche „Grundzüge der Weltpolitik“ (Band 2 des von Karl Lamprecht und
Hans F. Helmolt herausgegebenen großen Sammelwerks „Das Weltbild der Gegenwart“,
Einzelpreis 6,50 M.). Die Schriftleitung
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Streiflichter auf das deutſch-ungariſche Problem
Von Gottfried Fittbogen

as deutſch-ungariſche Problem – vielleicht die komplizierteſte
Frage des geſamten Auslanddeutſchtums – lenkt wieder die Blicke
auf ſich.

In der Gruppe der ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Abgeordneten

für den ungariſchen Reichstag iſ
t

e
s

zu einem Konflikt gekommen,

der latente Gegenſätze offen in die Erſcheinung treten ließ. In der Reichstags
ſitzung vom 20. März 1914 hielt der ſächſiſche Abgeordnete Wilhelm Kopony

für ſeine Perſon – e
r

betonte ausdrücklich, daß e
r

nicht im Namen ſeiner
Gruppe ſpreche, die bekanntlich der Regierungspartei beigetreten iſ

t – eine
Rede, in der e

r

ſich der ſüdungariſchen Schwaben annahm und deren Be
ſchwerden über die von der Regierung betriebene Madjariſierungspolitik,

übrigens in durchaus maßvoller und ſachlicher Weiſe, vortrug. Dieſe Rede

hatte zwei weitere Reden zur Folge: ein Vertreter der offiziellen ſächſiſchen

Politik rückte von Kopony a
b

und erklärte, die ſächſiſchen Abgeordneten dächten

nicht daran, die Angelegenheiten der Schwaben zu den ihrigen zu machen; und

der Miniſterpräſident Graf Tisza ſelbſt ſprach ſein Mißfallen über die Worte
ſeines „Parteigenoſſen“ Kopony ſehr nachdrücklich aus und warnte die ſächſiſche
Gruppe ſehr deutlich, in die Bahnen Koponys einzulenken. Damit war der

Bruch gegeben: Kopony – zuſammen mit ſeinem Geſinnungsgenoſſen Rudolf
Braudſch – trat aus der ſächſiſchen Gruppe aus, die ihn ſonſt unzweifelhaft
aufgefordert hätte, die Beziehungen zu ihr zu löſen. Zwei Abgeordnete der

„Grünen“ ſtehen nunmehr außerhalb der Gruppe der e
lf

„offiziellen“ Sachſen.

Dieſer Vorgang hat zu ſehr lebhaften Erörterungen unter den Deutſchen
Ungarns geführt, und auch wir Reichsdeutſchen haben allen Anlaß, ihm unſere
Aufmerkſamkeit zu ſchenken und nach den Motiven zu fragen, die dieſem Streit
zugrunde liegen.

Gegen die „offiziellen“ Sachſen iſ
t

von mehreren Seiten – auch in den
weniger reichsdeutſchen Blättern, die von den Vorkommniſſen Notiz nahmen –
mehr oder minder deutlich, der Vorwurf erhoben worden, daß ſi

e aus beſchränkt

ſächſiſchem Egoismus gehandelt und die geſamt - deutſche Sache der ungar
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ländiſchen Deutſchen im Stich gelaſſen hätten. Was iſ
t

Wahres a
n

dieſem

Vorwurf?
Gerade wir Reichsdeutſchen, die wir nicht unmittelbar in dem Streit ſelbſt

ſtehen, haben dabei vielleicht den Vorzug, daß wir – lediglich infolge der
größeren Diſtanz – die Dinge klarer, ſozuſagen ſtaubfreier, ſehen können als
diejenigen, welche dieſe Meinungsverſchiedenheiten durchzufechten haben.

Die Gründe dafür, daß die ſächſiſche Gruppe e
s ablehnt, den deutſchen

Brüdern in Südungarn, den „Schwaben“, irgendwelche Hilfe zu leiſten, ſind

kurz zuſammengefaßt in dem Mißtrauensvotum, das dem Abgeordneten Kopony

bald nach jener Sitzung von ſeinen eigenen Wählern erteilt wurde“). Es ſind

in der Hauptſache dieſe: 1
. „Die großen Maſſen der Banater Schwaben ſind

national noch indifferent. Von bewußtem Deutſchtum iſ
t

bei vielen keine Spur.

Es wird noch viele Jahrhunderte dauern, bis man von einem wirklich erwachten
Deutſchtum in Ungarn wird ſprechen können“; 2

.

„Die bei den Banater Schwaben

einſetzende, beginnende politiſche Organiſation bewegt ſich entſchieden in oppoſi

tioneller Richtung“; 3
.

Bei den führenden madjariſchen Staatsmännern ſtellt

ſich „die größte Nervoſität ein, ſobald die politiſche Organiſation der Deutſchen
Ungarns in Frage kommt“. Wollten die Sachſen den Schwaben wirklich bei
ſtehen, ſo würden ſi

e

ſich die rückſichtsloſen Angriffe der madjariſchen Regierung

zuziehen und ihre eigenen Kulturgüter aufs Spiel ſetzen, ohne den anderen
Deutſchen Ungarns damit genützt zu haben. Das heißt: die einzig richtige

ſächſiſche Politik iſ
t

die Wahrnehmung der eigenen, der ſächſiſchen Intereſſen;

die Sachſen müſſen die Schwaben ſich ſelbſt überlaſſen.

Gegen dieſe Argumentation läßt ſich meines Erachtens Stichhaltiges nicht

einwenden. Die ſächſiſchen Abgeordneten, welche Mitglieder der Regierungs

partei ſind, können ſich politiſch nicht mit einer Oppoſitionspartei einlaſſen.

Aber auch die Argumente, welche Kopony und die Schwaben gegen dieſe

Politik in das Feld führen, ſind trotzdem nicht ohne weiteres von der Hand zu
weiſen; auch Kopony und die Schwaben vertreten berechtigte Intereſſen. Da

iſ
t

zuerſt die außerordentliche Notlage hervorzuheben, in welcher ſich die Schwaben

befinden: ſi
e haben, ebenſo wie alle übrigen Deutſchen in Ungarn, außerhalb

Siebenbürgens ihre deutſchen Gemeindeſchulen verloren und ſtatt deſſen madjariſche

und madjariſierende Staatsſchulen erhalten; ihr Nachwuchs lernt nicht mehr

ordentlich deutſch, ihre „Intelligenz“ wendet großenteils dem Deutſchtum

den Rücken. Sie ſehen, daß die Sachſen ſich in beſſerer Lage befinden und

halten e
s für ſelbſtverſtändlich, daß die Sachſen ihnen dazu verhelfen müßten,

wieder zu deutſchen Schulen zu kommen. Sie überſehen aber, daß die Sachſen

ihre Schulen ſelbſt erhalten – ſi
e

koſten ihnen von altersher recht viel Geld

– als Einrichtungen der Kirche, und daß dies die einzige Form iſ
t,

in der

die Nationalitäten in Ungarn ſich Schulen mit eigener Sprache, in denen das

*) Deutſch-ungariſcher Volksfreund (Temesvar), 17. April 1914.
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Ungariſche aber als Fremdſprache gelehrt werden muß, halten können. Während

alſo d
ie

Sachſen ihre deutſchen Schulen von ihrem eigenen Gelde erhalten,

wollen die Schwaben, daß in den Staatsſchulen ihrer Gemeinden die deutſche
Sprache eingeführt wird. Das iſt natürlich ſehr viel billiger – aber der Staat
wird kaum dazu zu bringen ſein. Jedenfalls haben die Sachſen nicht im

mindeſten die Macht, derartiges durchzuſetzen. Es wäre vielmehr zu erwägen,

o
b

nicht die Schwaben – wenigſtens auf den Dörfern – zu dem Prinzip

der eigenen Schulen, die von der Kirchgemeinde unterhalten werden, zurück

kehren können. Wenn dieſer Weg rechtlich zuläſſig iſt, ſo käme e
s nur darauf

an, d
ie Bauern jeder Gemeinde mit d
e
r

nötigen Opferwilligkeit zu erfüllen.

Manche Verſäumnis aus früherer Zeit wäre damit wieder gut zu machen.

Mit der ſchwierigen kulturellen Lage der Schwaben hängt e
s zuſammen,

daß ſie, abgeſehen davon, daß viele immer noch gleichgültig beiſeite ſtehen, keine

national führende Oberſchicht haben: e
s

beſteht eine Kluft zwiſchen den Bauern

und „Herriſchen“. Seit einigen Jahren bildet ſich in den freien Berufen eine
deutſche Intelligenz, die auch die politiſche Führung der ungarländiſchen deutſchen
Volkspartei hat. Aber die Zahl dieſer Männer iſt noch zu klein; a

n

vielen

Orten fehlt den Bauern immer noch ein nationalbewußter Führer. Auch hier

richten ſich unwillkürlich die Blicke nach Siebenbürgen, und aus der Reihe der

Schwaben erſchallt die
Forderung*): zu nationalen Führern der Schwaben

„ſollten ſich möglichſt viele ſiebenbürger Sachſen hergeben“.

Man ſieht: wenn der Schwabe in Not iſ
t,

ſoll der Sachſe helfen. Man
hat ein außerordentliches Zutrauen zu dem, was die Sachſen leiſten könnten,

wenn ſi
e nur wollten. Aber die Sachſen können nicht zaubern. Und auch die

Schwaben können nicht zaubern. Auf keine andere Weiſe können ſi
e

ihre Lage

beſſern, als durch die mühſame, nüchterne, viel perſönliche Opfer erfordernde
Arbeit, d

ie

zu dem Aufbau der nationalen Organiſation nötig iſ
t. Dieſe

nationale Selbſtbeſinnung, dieſe nationale Erneuerung von innen heraus hat

bereits begonnen.

Nach Lage der Dinge müſſen dabei die Schwaben ihren eigenen Weg

gehen. Der Verſuch, die Sachſen vor ihren Wagen zu ſpannen, wäre außer

ordentlich gefährlich; denn e
r

würde die Sachſen ſchädigen, ohne den Schwaben

zu nützen. Die „Deutſche Gemeinbürgſchaft“ kann von ſeiten der Schwaben
vorläufig nur darin beſtehen, daß ſi

e

die Sachſen nicht in den Augen der
madjariſchen Regierung kompromittieren.

Aber auf ganz andere Weiſe können die Sachſen gleichwohl d
ie

Lehrmeiſter

der Schwaben werden: wenn nämlich d
ie

Schwaben bei der nationalen Organi

ſation ihres Volksſtammes die Methoden, welche die Sachſen in ihrer nationalen

Schutzarbeit erſtrebt haben, übernehmen und verbeſſern. Auch damit iſ
t

bereits

der Anfang gemacht.

*) In derſelben Nummer des Deutſch-ungariſchen Volksfreundes.
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Für die Sachſen und Schwaben kann es alſo gegenwärtig nur heißen:
getrennt marſchieren. Auf dieſe Weiſe dienen ſi

e

dem Deutſchtum am beſten.

Die „offizielle“ ſächſiſche Politik treibt reale Gegenwartsarbeit im Dienſt

des Deutſchtums; Wilhelm Kopony und ſein Geſinnungsgenoſſe Rudolf Braudſch

treiben Zukunftspolitik, auch im Dienſt des Deutſchtums.
E
s

gäbe eine ideale Löſung des gegenwärtigen Streites: beide Männer

widmen ſich ganz der Zukunftsarbeit. Das heißt: ſi
e

treten in die Reihen der

Schwaben ein (Kopony hat bereits längere Zeit unter ihnen gelebt) und werden

die politiſchen Führer der Schwaben. In einem Brief aus Weſtungarn werden

ſi
e

bereits als die „Führer der Deutſchen Ungarns“ begrüßt. Vorausſetzung

wäre vermutlich, daß die Schwaben ihnen die nötigen Mittel zur Verfügung

ſtellen, damit ſi
e ganz der nationalen Arbeit leben können. Daß die Schwaben

dazu in der Lage ſind, kann keinem Zweifel unterliegen. Sie müßten bei den

nächſten Wahlen beide Männer als ihre Abgeordneten in den ungariſchen

Reichstag ſenden (gegenwärtig ſind die ſchwäbiſchen Gegenden im Reichstag nur

durch madjariſche Abgeordnete vertreten!). Kopony und Braudſch aber müßten
aufhören, Sachſen zu ſein.

Denn im heutigen Ungarn kann man nicht zugleich Sachſe und Schwabe
ſein, zugleich ſächſiſche und ſchwäbiſche Intereſſen vertreten. Danach muß ſich
jeder deutſche Politiker richten. Hoffnungen und Wünſche ſind eine ſchöne Sache,

der Politiker aber hat mit den gegebenen Verhältniſſen zu rechnen und in ihnen

die Kunſt des Möglichen zu üben.

E###G

Über Vererbung beim Menſchen
Von Prof. Dr. Heinrich Poll

(Schluß)

Für die Bearbeitung und Auffindung von feineren Unterſchieden, wie ſi
e in

Heft 19 näher gekennzeichnet wurde, darf die menſchliche Erbforſchung noch keines
wegs als völlig reif gelten. Von heute auf morgen können aber doch derartige

Beziehungen bereits aus ſcharfſinnigen Vermutungen zu greifbaren Theorien werden.
Nahegerückt iſ

t

die Verwendung einer Subordinationsart für eine Anzahl von Erb
fällen, zumal aus der Vererbung der Krankheiten und Anomalien: nämlich das

konditionale Verhältnis der Einheiten. Dabei ſtellt Daſein oder Fehlen des einen

Gens die Vorbedingung für das Wirken des anderen dar. Wird, z. B
.

bei

angeborenem Haarmangel, überhaupt kein Haarkleid entwickelt, ſo wird die Einheit
„kraushaarig“ niemals merklich wirken, trotzdem ſi
e im Körper vorhanden und
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vom Individuum vererbbar iſ
t.

Auch hier brauchen keineswegs d
ie Über

und Unterordnung ſo natürlich durchſichtig zu ſein, wie im angeführten Falle.

Endlich gehört in dieſe Reihe der inneren Ordnung der Erbeinheiten das

Verhalten von Genen, deren Leiſtungen in Veränderung oder Umſtimmung anderer

Erbſtücke beſteht, in Steigerung und Minderung, Erregung und Hemmung,

qualitativer Umänderung in der einen oder anderen Richtung. Auch ſi
e ſind

gewiſſermaßen in ihrem Wirken angewieſen auf das Vorhandenſein der Grund
erbſtücke als Stoffe für ihre Beeinfluſſung: deren Daſein bildet die conditio

sine qua non für ihre Eigenwirkung.

Als letzte Abart des Verhältniſſes zweier Erbeinheiten darf endlich eine
beſondere Art der Steigerung eines Gens durch ein zweites gelten: zu ihrem

Verſtändnis greift man am beſten auf das Beiſpiel der ſchon höchſt belaſteten
Wage zurück. Bewirkt bereits eine Erbeinheit Erſcheinen eines Merkmales in

nicht ſteigerungsfähigem Grade, ſo kann das Daſein einer zweiten in gleicher Richtung

wirkenden Anlage nicht an den Beſitzern bemerkt werden. Und doch kann ſi
e ſogar

in mehrfacher Anzahl im Erbgute vorhanden ſein. Nur an der Verſchiebung der
Mendel-Proportion tritt ihr Daſein in Erſcheinung: von den ſechzehn Nach

kommen einer ſolchen Paarung tragen ja fünfzehn mindeſtens eines der beiden
Gene, nur einem unter ihnen fehlen beide. Mithin unterſcheidet ſich nur eines
von ihnen äußerlich von ſeinen Geſchwiſtern. Alle anderen ſind phänotypiſch

gleich trotz ihrer genotypiſchen Verſchiedenheit. Gerade das Walten ſolcher

mehrfachen Erbeinheiten, die gleichſinnig gerichtet ſind, iſ
t für die Auffaſſung

menſchlicher Erbvorgänge z. B
.

bei der Vererbung der Mulattenfarbe wichtig

geworden.

Mit Hilfe dieſer Arbeitsmethoden hat ſich bereits eine große Anzahl erb
licher Eigentümlichkeiten beim Menſchen in ihrem Erbgange verfolgen laſſen.

Im Tier- und Pflanzenreich ſind e
s weſentlich die Raſſenmiſchlinge geweſen,

die geradezu den idealen Arbeitsſtoff für die Entdeckung und den Ausbau der

Erblehre geliefert haben. Weit ſeltener unterſuchte man Abweichungen von mehr

individuellem Werte. Beim Menſchen treten erſt in der letzten Zeit die Er
gebniſſe von Raſſekreuzungen in den Vordergrund der Beachtung. Beſonders

die verdienſtvollen Unterſuchungen von Eugen Fiſcher haben die Kenntniſſe

beſtätigt und erweitert, die zuvor a
m Nachkommen gleichraſſiger, aber individuell

ſtark verſchiedener Ehegatten gewonnen waren. Die Auffaſſung der Haarform

wurde bereits als Beiſpiel verwandt (S. 250). Wie ſie, ſo gehorcht auch die
Haarfarbe d

e
r

Mendel-Regel in befriedigender Übereinſtimmung mit der Theorie.

Die Grundlage der Färbung bilden zwei Farbſtoffe, ein fein verteilter rot
gelber und ein körniger brauner. Die mannigfachen Zwiſchenformen, die ſich

im einzelnen doch ſtets auf eine nicht allzugroße Zahl ganz beſtimmter Ab
tönungen zurückführen laſſen, deutet Plate durch Annahme mehrerer Steigerungs

erbeinheiten, deren Zuſammenwirken die einzelnen Abſtufungen erzeuge. Blond

ſcheint rezeſſiv, bedingt durch Fehlen von dunkelfärbenden Genen zu ſein.



298 Vererbung beim Menſchen

Schöne Unterſuchungen, beſonders des Engländers Hurſt, haben die Erbüber
tragung der Augenfarbe klargelegt. Wie bei der Haarfabe dominiert hier der
farbſtoffhaltigere Zuſtand über den minder dunkeln. Der Farbſtoff ſelbſt findet

ſich in den vorderen Schichten der Regenbogenhaut in Form tiefbrauner

Körnchen abgelagert. Fehlen dieſe vollſtändig, ſo erſcheint die Iris blau, weil
durch ihr dichtes Gewebe der Irisabſchnitt der Netzhaut mit ſeinem ſehr dunklen

Farbſtoff abgedämpft durchſchimmert. Oft erſcheinen die Augen auch dann
blau, wenn nähere Prüfung braune Fleckchen oder Pünktchen nachzuweiſen im
ſtande iſt: man muß mit dem Urteil „blau“ daher vorſichtig ſein. Die An
weſenheit auch nur eines Fleckchens genügt, um den Beſitzer als miſcherbig zu
kennzeichnen, als Träger mindeſtens einer Einheit für Farbſtoffbildung in jenen

Gewebsſchichten. Anlage zur Farbbildung in der Iris dominiert über Fehlen
dieſer Fähigkeit; Färbung der geſamten Irisfläche dominiert über die Anord
mung des Farbſtoffes zu Flecken oder zu einem Farbringe um das Sehloch

herum. Lichtäugige Menſchen ſind reinerbig-rezeſſiv für Augenfarbſtoff

bildung: Kinder ſolcher reiner blauäugiger Gatten haben ſtets wieder blaue
Augen. Führt der eine Elter indes die Farbanlage im Erbgute, ſo entſtehen
entweder nur Geſchwiſter mit dunkler Iris oder die Hälfte hat helle, die andere
dunkle Augen (beobachtet 53 Prozent zu 47 Prozent). Führen beide Gatten

in irgendeiner Form Farbſtoffanlage für die Regenbogenhaut als Erbtum, ſo
gehen aus Kreuzungen zweier miſcherbiger Gatten 3: 1 (beobachtet 71 Prozent
zu 29 Prozent) dunkle zu hellen, oder aus der Ehe eines rein- mit einem
miſcherbigen 100 Prozent dunkeläugige Kinder hervor. Die Entſtehung von
gelben, grünen, grauen Färbungen bedarf noch einer eingehenderen Nachunter
ſuchung.

Die Vererbung der Hautfarbe bildet ein heute noch ungelöſtes Erbproblem;

indeſſen ſind Störungen in der Entwicklung des Hautpigments – teilweiſe oder
vollſtändige Weißhäutigkeit, die auch an Haaren und Augen auftritt – einiger
maßen verſtändlich geworden durch die Annahme, daß dieſe Anomalie einmal

ſowohl bei reinerbig - rezeſſiven Individuen auftritt, in anderen Fällen aber

ſich dominant vererbt. Auch bei Tieren kommt neben rezeſſivem ein dominantes

Weiß vor.

Mit mehr oder minder großer Wahrſcheinlichkeit läßt ſich für eine große
Anzahl d

e
r

Geſtaltmerkmale d
e
r

Mendel-Gang d
e
r

Übertragung erkennen: fü
r

Körpergröße und ihre einſeitigen Abweichungen, z. B
. Zwergwuchs, für d
ie

Form des Kopfes und des Geſichtes, mit großer Sicherheit z. B
.

für die Stirn
breite (Fiſcher). Auch d

ie Form und Weite der Lidſpalte, d
ie Formen der

Naſe verhalten ſich ähnlich. Auf eine große Anzahl ſolcher Einzelzüge geht

ſchließlich der Geſamteindruck zurück, den eine Phyſiognomie auf den Beobachter

macht. Beſtimmte ſehr ausgeprägte Raſſe- und Familienphyſiognomien ſind

daher in ausgeſprochener Art nach Mendels Regel verfolgbar: z. B
.

der Habs
burger Typ mit ſeiner herabhängenden Unterlippe und dem vorſpringenden
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Kinn als eine – einfache oder komplizierte – Dominante ſchon ſeit nunmehr
über ſechs Jahrhunderten.

Bei der erblichen Übertragung von Farben, Formen und Größen wird

eines gar leicht verkannt: das Gen, das übertragen wird, darf nicht etwa als

ein materielles Teilchen gedacht werden, bedeutet vielmehr im Grunde nur eine

beſtimmte Art des Geſchehens, in dieſen Fällen z. B. eine beſtimmte Art des
Entwicklungsablaufes, der Bildung von Farbſtoffen, der Wachstumsrichtungen

und ihrer Proportionen. Deutlicher tritt dieſer Charakter der Erbeinheiten bei

reinen Leiſtungen des Lebeweſens zutage, die ſich allerdings in der Regel immer
gleichfalls mit geſtaltlichen Eigenarten verknüpfen. So folgt der Mendel-Regel

auch das familiäre Auftreten von Zwillings-, überhaupt von Mehrlingsgeburten,

vielleicht auch die Lebensdauer, zumal das Durchſchnittsmaß übertreffende Lang

und Kurzlebigkeit. Ein Verzeichnis der bisher ſtudierten normalen Erbcharaktere
gibt die Tabelle I auf S. 308. –
Als wichtigſtes Erbgut des Menſchen drängt ſich ſeine Geſundheit und

Krankheit weitaus in den Vordergrund des Intereſſes. Wie das normale Leben

ſo wird auch das abnorme durch eine große Anzahl verſchiedener Erbeinheiten

beherrſcht. Verluſt und Veränderung der „normalen“ Gene, vielleicht auch

Erwerb neuer abweichender Erbſtücke ſind die Bedingungen für die große Schar

erblich übertragbarer Anomalien und Krankheiten. Eine Überſicht dieſer Ab
weichungen enthält das Verzeichnis auf S. 309 ff

.,

aufgeſtellt urſprünglich von

Gruber und Rüdin, ergänzt nach den neuen Forſchungsergebniſſen.

Für den augenblicklichen Stand der Fragen kommen bei der noch recht
geringen Zahl ſicherer Ergebniſſe im weſentlichen drei Erbtypen in Betracht, die

erbtheoretiſch und hygieniſch das größte Intereſſe beanſpruchen. Ein Gen kann

einmal durch ſein Daſein das Erbgut und damit ſeinen Träger krankhaft ver
ändern oder aber zweitens durch ſein Fehlen. Im erſten Falle kann einmal
bereits einfaches oder aber erſt doppeltes Vertretenſein des Erbſtückes die Ano
malie des Erbträgers bedingen. Bezeichnet A (Anomalia) dieſes Gen, ſo ſind

im erſten Falle alle Individuen Aa und AA befallen, gegebenenfalls auch in

unterſcheidbarer Weiſe, z. B
.

AA ſtärker als Aa, und lediglich die aa-Nach
kommen ſind normal. Im zweiten Fall ſind, wenn N (Norma) die Erbeinheit
„geſund“ andeutet, die NN-Weſen völlig normal, die nn-Weſen ſicher krank,

die Nn-Träger können je nach dem Grade der Dominanz ganz oder ſcheinbar
geſund oder auch etwa wieder als echte Miſchweſen im leichteren Grade e

r

krankt ſein.

Aus der Grundſtammtafel (S. 253) laſſen ſich alle hier vorkommenden
Fälle ableiten, wenn man entſprechend für den erſten Fall: D = A oder N

,

R = a oder n einſetzt. Die Entſcheidung über die Wahl der Symboliſierung
einer krankmachenden Erbeinheit iſ

t

o
ft

nicht leicht. Angeborener Haarmangel

kann ebenſowohl poſitiv als Hemmung, als negativ durch Fehlen der normalen
Haarbildungsgene gedeutet werden. Man iſ

t

in der Preſence - Abſence - Hypo
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theſe o
ft verſucht, ausgeſprochene Rezeſſion, wenn e
s mit den Zahlen einiger

maßen verträglich ſcheint, lieber als Fehlen poſitiver Einheiten aufzufaſſen.

Als Beiſpiel einer dominanten Vererbung diene eine ſchöne Stammtafel
von Linzenmeier über die angeborene erbliche Haararmut:

Ä TT- . Alle Nach

behaart

sº

5
" é Äso (I(l.

Alle Nach
kommen

behaart - - !- T1 O OD M
.

Vererbung der angeborenen erblichen Haararmut.

(Linzenmeier, Stammbaum 1
)

}

haarloſe
Männer D N

behaarte
Männer -

O Frauen O / Frauen C Geſchlechter unweſentlich

Dieſer Stammbaum enthält ſechs Ehepaare, von denen ein Ehegatte anormal
haarlos, der andere normal behaart iſ

t,

mit zuſammen 3
0

Kindern. In dieſen
Geſchwiſterſchaften zählt man 1

7 haarloſe, 1
3

normale Individuen. Zieht man

die geſamte Literatur heran, ſo finden ſich im ganzen 6
2

Geſunde und 6
3 Kranke,

die als Geſchwiſter aus ſolchen Ehen hervorgingen. Mit aller Deutlichkeit
weiſen dieſe Ziffern auf die Mendel-Proportion 1

:
1 hin, d. h. auf die Rück

kreuzung eines Miſchlings Aa mit einem reinmerkmaligen Elter aa nach Fall 5

in der Stammtafel auf S
.

253.

Dem gleichen Erbmodus folgen eine Anzahl anderer erblicher Störungen,

teils Mißbildungen, teils Dispoſitionen zu mannigfachen Erkrankungen, teils

auch Krankheiten a
n

ſich. In dem auf S. 309 ff. aufgeführten Verzeichnis ſind
die hierher gehörenden Fälle mit „D“ bezeichnet.
Unter ihnen fordern die – vorläufig noch geringe – Anzahl erblicher

Stoffwechſelſtörungen beſonderes Intereſſe. Entdeckungen auf dem Gebiete der
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chemiſchen Lebenserſcheinungen haben einen Einblick in d
ie

verwickelten Be
ziehungen eröffnet, d

ie

den Stoffwechſel des Organismus regeln. Auch den

normalen Biochemismus der Lebeweſen beherrſchen Erbeinheiten, deren Verluſt

oder Änderung ſich in erblichen Veränderungen des Stoffumſatzes äußert.

Abderhalden wies nach, daß e
s beſtimmte im Blutſerum kreiſende, unter be

ſtimmten Vorbedingungen nachweisbare Subſtanzen ſind, d
ie

z. B
.

den Abbau

der Nahrungseiweißſtoffe regeln. Für Anomalien dieſes Abbaues mit dem
Erfolge des Auftretens unvollkommen aufgeſpaltener Nährſubſtanzen iſ

t

bei

einigen erblichen Stoffwechſelkrankheiten der Erbgang bereits einigermaßen ver
ſtändlich geworden. In die gleiche Reihe erblicher biochemiſcher Anlagen gehört
die Entdeckung, daß Giftfeſtigkeitserſcheinungen, Immunitätsreaktionen, bei ihrer
Vererbung der Mendel-Regel folgen.

Für die Mehrzahl aller Vererbungsfälle gilt im allgemeinen große Be
ſtändigkeit in ihrem Erbverhalten. Genau aber wie im Pflanzen- und Tier
verſuch die Erbart derſelben – oder anſcheinend derſelben – Eigenheiten nicht
immer die gleiche iſ

t,

wie dominantes Weiß neben rezeſſivem vorkommt, ſo

braucht auch die gleiche menſchliche Störung nicht ausnahmslos zwangsmäßig

dem gleichen Erbſchema zu folgen. Vorſicht im Urteil erſcheint naturgemäß in

dieſen Fällen in beſonders hohem Grade geboten, und Änderungen in d
e
r

Formulierung der Gene können mit der Zeit in ſolchen Fällen manches um
geſtalten.

Der rezeſſive Erbgang kennzeichnet ſich indes durch derart auffallende

Merkzeichen gegenüber dem dominanten, daß in nicht zu verwickelten Fällen im

allgemeinen eine Entſcheidung unſchwer zu treffen iſ
t.

Die Betrachtung der Stammtafel auf S
.

253 lehrt alles Notwendige.

Für den Fall der Dominanz ſind als krank alle DD und DR, d. h. die ſchwarzen
und die ſchraffierten Perſonen zuſammenzurechnen. Geſund ſind nur die weißen.
Umgekehrt haben für den Fall der Rezeſſion nur die weißen als krank zu

gelten, die ſchwarzen und ſchraffierten zuſammen aber als geſund.

Es laſſen ſich dann leicht die grundlegenden Gegenſätze (ſ
.

S
.

302) auf
zeigen.

Den praktiſch wichtigſten Unterſchied beider Erbarten bedeutet das Auf
treten von Individuen b

e
i

Rezeſſion, die (Nr. 3) perſönlich völlig geſund ſind,

aber die kranken Erbanlagen heimlich in ihrem Erbgute von Generation zu

Generation weiterſchleppen.

Der modernen Seuchenlehre iſ
t

e
s ein leichtes, mit ihren Hilfsmitteln ein

Land vor der Einſchleppung von Cholera und Peſt, von ſchwarzen Pocken und
Flecktyphus zu ſchützen. Der Arzt vermag bei Scharlach und Diphtherie die ge

ſunden Familienmitglieder ſehr wohl vor Infektion zu bewahren: vorausgeſetzt, daß

eines ihnen möglich iſt, nämlich den erſten Fall abzufangen. Dazu aber
müſſen ſi

e in der Lage ſein, den Träger des krankmachenden Lebeweſens auch

als wirklich Kranken erkennen zu können. Beſorgnis und umfaſſende Vor
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Dominanz:
Normal: RR. Anormal: DD und DR.

Rezeſſion:
Normal: DD und DR. Anormal: RR.

1. Kranke Kinder ſtammen ſtets aus Ehen,

in denen zumindeſt der eine Gatte oder
aber beide anormal ſind (1, 2, 3, 4, 5).

Oder: es herrſcht ausnahmslos direkte
Vererbung, Überſpringen einer Genera
tion kommt nicht vor.

2. Geſunde Kinder können auch gezeugt wer
den, wenn beide Eltern krank ſind (4).

3. Geſunde und kranke Geſchwiſter nebenein

ander können nur geboren werden, wenn

einer oder beide Eltern krank ſind.

4. Geſunde Eheleute haben ausnahmslos ge

ſunde Kinder. Die Ehegatten ſind nicht

nur perſönlich, ſondern auch erblich ge

ſund. In ihrem Erbgute fehlt die krank
hafte Anlage (6).

5. Zwei kranke Ehegatten zeugen entweder

ausſchließlich kranke (1,2) oder 75 Pro
zent kranke, 25 Prozent geſunde Nach

kommenſchaft (4).

6. Ehen zwiſchen Geſunden und Kranken

liefern entweder ausnahmslos kranke (2)

oder 75 Prozent kranke, 25 Prozent ge

ſunde (4) oder 50 Prozent kranke,

50 Prozent geſunde (5) Nachkommen.

Kranke Kinder können auch aus Ehen zweier
geſunder Eltern hervorgehen (4).

Oder: es beſteht neben der direkten

auch die Möglichkeit einer indirekten Ver
erbung; es können eine, mehrere, zahl
loſe Generationen überſprungen werden.

Geſunde Kinder können nie entſtehen, wenn

beide Eltern krank ſind.

Geſunde und kranke Geſchwiſter nebeneinander

können nur geboren werden, wenn einer

oder beide Eltern geſund ſind.

Geſunde Ehegatten können kranke Kinder er
zeugen (4). Die Eheleute ſind zwar
perſönlich, aber nicht erblich geſund. Sie
führen in ihrem Erbgute verborgen die

krankhafte Anlage.

Zwei kranke Ehegatten erzeugen ausnahmslos

nur kranke Kinder (6).

Ehen zwiſchen Geſunden und Kranken liefern

entweder ausnahmslos geſunde (3) oder

50 Prozent geſunde, 50 Prozent kranke
Kinder.

ſichtsmaßregeln bedingen die Verborgen-Kranken, d
ie Typhus-Geſunden, die

Diphtherie-Geſunden: die Bazillenträger, bei denen niemand, auch der ge

wiegteſte Arzt nicht, eine Krankheit feſtzuſtellen vermag. Sie ſind e
s,

die die

Keime „verſchleppen“, ſi
e

ſtecken unbemerkt d
ie

Geſunden an. Der bakterio
logiſchen Unterſuchung bleibt natürlich ihre Trägereigenſchaft nicht verborgen.

Solchen Bazillenträgern vergleichbar infizieren die perſönlich Geſunden mit

ihren kranken Erbzellen ihre Kinder. Und wie der Hygieniker auf Bazillen
träger gewöhnlich erſt dann aufmerkſam wird, wenn in geſunder Umgebung

unvermutet Krankheitsfälle auftauchen: ſo tritt auch die Natur eines ſolchen
Erbträgers in der Regel erſt dann zutage, wenn das Erbunglück bereits ge

ſchehen iſ
t.

Und das geſchieht – der Natur der Sache nach – am häufigſten durch
Verwandtenehe, wie ein Blick auf die Grundſtammtafel (S. 253), und zwar auf
die a-Ehen lehrt.
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Als typiſcher Fall des Erbganges bei Rezeſſion ſe
i

die Stammtafel des

ſchwediſchen Bauerngeſchlechtes angeführt, in dem Lundborg die Erblichkeit einer

beſonderen Form der Epilepſie, von den eigenartigen Krampfanfällen her
Myoclonus-Epilepſie genannt, entdeckt hat.

Die 1
7

Kranken ſtammen ſämtlich aus neun Ehen geſunder Gatten und

beſitzen nach Abzug der 2
0

als ganz kleine Kinder Verſtorbenen, die nicht a
lt

genug wurden, um erkranken zu können, 3
7 geſunde Geſchwiſter: 17:37 bedeutet

eine ausreichende Annäherung a
n

die Mendel-Proportion 1:3. Nach ihr
würden ſtatt der gefundenen 17: 37 die Zahlen 13,5: 40,5 zu erwarten ſein

oder ſtatt 2
5

Prozent Kranker werden 31,5 Prozent gefunden.

Rechneriſche Verbeſſerungen – die Einbeziehung der jung verſtorbenen

Kinder und ſtatiſtiſch-techniſche Korrekturen – würden das Ergebnis der
theoretiſchen Erwartung noch ſtärker, nämlich auf 22,7 Prozent annähern. Die
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Vererbung der Myoclonusepilepſie nach den Unterſuchungen von Lundborg.

Verwertung ſämtlichen ſeit der Entdeckung der Krankheit unterſuchten und be
obachteten Stammtafelmaterials dieſer Epilepſie führt ſogar auf die Ziffern

58: 231 oder 25,1 Prozent. Das bedeutet für menſchliche Erbzahlen den ſicheren
Nachweis: Myoclonus-Epilepſie entſteht im Erbgute durch Rezeſſion eines Normal
gens: N

.

Die Kranken müſſen als nn bezeichnet werden, ihre geſunden Eltern

als Nn. Heiraten die Kranken – n
n – Geſunde – NN –, ſo ſind alle

Kinder – Nn – das heißt perſönlich geſund, wie a
n

den Ehen der kranken

Familienmitglieder Nr. 14 und Nr. 17 gut zu ſehen iſ
t. In überaus deutlicher

Weiſe tritt das unheilvolle Wirken der Verwandtenheirat bei dem belaſteten
Erbgute dieſes Geſchlechts zutage.

Wichtig und bemerkenswert iſ
t Lundborgs Nachweis, daß ſich neben und

gänzlich unabhängig von der Epilepſie in jener Familie noch andere Geiſtes- und

Nervenkrankheiten forterben. Man darf mithin künftig nicht mehr ſchlechthin
mit erblicher Belaſtung für Pſychopathie rechnen, ſondern muß ſtets auf das

erbliche Vorkommen beſtimmter Erkrankungsformen fahnden.
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Der Typus der rezeſſiven Vererbung iſ
t für eine Anzahl der Mißbildungen

und Krankheiten mit Wahrſcheinlichkeit nachgewieſen. Sie tragen im tabella

riſchen Verzeichnis auf S
.

309 ff
.

den Zuſatz R
.

Eine letzte, vielleicht die intereſſanteſte aller Erbformen iſ
t

der Typus der
geſchlechtsgekoppelten oder geſchlechtsbegrenzten Vererbung. Manche erbliche Eigen

tümlichkeiten, Anomalien und Krankheiten befallen – das weiß man ſeit
altersher – ganz vorzugsweiſe das eine der beiden Geſchlechter, verſchonen da
gegen das andere gänzlich oder nahezu vollkommen. Keineswegs hängen dieſe

Erbteile in irgendeiner Weiſe naturgemäß oder offenſichtlich mit der Geſtalts
eigenart oder den beſonderen Leiſtungen des Mannes oder des Weibes zu
ſammen: ſi

e

haben durchaus nichts mit Geſchlechtsmerkmalen irgendwelcher Art
gemein. Keine irgendwie erdenkbare innere Beziehung verknüpft erſichtlich die
Farbenblindheit, die Bluterkrankheit, die erbliche Sehnervenentzündung mit den

Merkmalen männlichen Geſchlechtes. Und doch leiden überwiegend Männer,

ſehr ſelten nur Frauen a
n

dieſen Störungen.

Im Tierreiche läßt ſich naturgemäß ſolch e
in Erbgang durch das Experiment

leicht genau verfolgen: dort findet e
r

ſich in weiter Verbreitung. Sein Ver
ſtändnis iſt innig verknüpft mit der Auffaſſung vom Weſen der Geſchlechts
beſtimmung. Im allgemeinen treten Männchen und Weibchen der Tierformen

in nahezu gleicher Anzahl auf; ſie zeigen ganz deutlich und grundſätzlich alternatives
Verhalten, bilden anſcheinend ein echtes „entweder–oder“ Paar. Der Gedanke
lag daher außerordentlich nahe, die Entſtehung der beiden Geſchlechter als einen
Mendel-Vorgang, als eine Rückkreuzung eines in Anſehung des Geſchlechtes
miſcherbigen mit einem reinerbigen Individuum aufzufaſſen. Das eine Geſchlecht,

beim Menſchen das weibliche, ſollte in ſeinem Erbgute rein weiblich (WW),

das männliche gemiſcht männlich-weiblich (WM) ſein. Oder im Sinne der
Preſence-Abſence-Hypotheſe ausgeſprochen würde die Erbſchaft einer einfachen Doſis
„Sexualität“ – Ss – das werdende Weſen zum Manne, die Doppelerbſchaft

– SS – zum Weibe machen. Der Anwendung auf den Menſchen ſtehen
noch ſchwere Bedenken entgegen und auch für die übrigen Organismen ſtimmen
keineswegs alle Bearbeiter dieſer Löſung des Geſchlechtsproblemes zu. Sicher

iſ
t jedenfalls, daß viel verwickeltere Erbformeln gelten – man ſtreitet ſich heute

bereits um vierfache Genſyſteme, ein Paar für die Anlage der Keimzellen ſelbſt
und ein weiteres für die äußeren und inneren abhängigen Geſchlechtsmerkmale.

Wilſon verdankt die Wiſſenſchaft den unſtreitig eleganteſten Deutungs

verſuch des geſchlechtsgekoppelten Erbganges. Kreiſen im Erbgute der Generationen

wirklich drei ſolcher gleichartiger Erbſtücke – S – und geht in der Tat
einmal, etwa beim Manne, mit dieſem Gen eine Veränderung vor ſich –
etwa zu 2 –, die z. B. – in einer allerdings für uns gänzlich unfaßbaren
Wirkungsweiſe – den Verluſt der normalen Unterſchiedsempfindung zwiſchen

Rot und Grün, d. h. den häufigſten Typus der Farbenblindheit bedingt, dann
deuten ſich mit dieſer einfachen Annahme wie von ſelbſt alle die abſonderlichen
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Erberſcheinungen, die jene Anomalie dem Beobachter darbietet. Es ſind dies:
das etwa zehnmal häufigere Erkranken von Männern gegenüber den Frauen;

die Geſundheit aller Kinder farbenblinder Väter und geſunder Mütter, die Er
krankung der Enkel-Tochter-Söhne farbenblinder Großväter. Die Erkrankung

ſämtlicher Söhne farbenblinder Mütter, während deren Töchter ſämtlich geſund

ſind. Ein ſchematiſcher Stammbaum gewinnt für dieſen Fall der geſchlechts
mäßigen Vererbung folgende Geſtalt.
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Aus Ehen mit drei normalen Sexualgenen entſtammen nur normale

Kinder (1); ebenſo ſind die Kinder eines farbenblinden Mannes mit einer ge

ſunden Frau (2) perſönlich alle geſund. Die halbe Doſis, das eine normale
Sexualgen, reicht nicht hin, um bei Anweſenheit eines zweiten normalen d

ie

Töchter erkranken zu laſſen. Die Söhne aber beſitzen überhaupt nur eine

normale S-Erbeinheit von ihrer normalen Mutter her. Heiratet indes eine

ſolche Tochter des farbenblinden Vaters (3) einen Geſunden, ſo ſind zwar die

dieſer Ehe entſprießenden Enkeltöchter wieder alle geſund, die Enkelſöhne aber

nur zur Hälfte, denn die Hälfte der Söhne wird zu Männern durch das

anormale Sexualgen ihrer Mutter. Heiratet ſi
e gar einen farbenblinden

Mann (4), dann müſſen die Hälfte der Enkel, Knaben wie Mädchen, erkranken.
Farbenblinde Frauen ſind mithin ſtets Töchter farbenblinder Männer. Aus
der Ehe einer farbenblinden Frau mit einem geſunden Mann (5) gehen aus
ſchließlich farbenblinde Söhne und ausſchließlich geſunde Mädchen hervor. Zwei

farbenblinde Ehegatten können nur ſtets farbenblinde Kinder erzeugen. Einen

hübſchen Fall von Vererbung der Rot-grün - Blindheit veröffentlichte Nagel:
Grenzboten II 1914 20
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-

Stammbaum einer Familie von Farbenblinden nach Nagel.

B farbenblinde Männer, D normale Männer,
O farbenblinde Frauen, O normale Frauen.

Die geſunden miſcherbigen Frauen ſind hier die „Bazillenträger“ der
Krankheitsvererbung. Ihre verhängnisvolle Rolle iſt bereits lange bekannt: in

dem Bluterdorfe Tenna in Graubünden tragen ſi
e

den Namen „Überleiter“,

Konduktoren. Ihr verderbenbringendes Erbgut läßt den Krankheitskeim nie

verlöſchen. Wie bei reiner Rezeſſion ſind auch bei der geſchlechtsgekoppelten Ver
erbung die Verwandtenehen beſonders vernichtend (3a): denn zahlenmäßig häuft

ſich die Wahrſcheinlichkeit, daß anomale S-Gene ſich im kindlichen Erbgute an
häufen; dabei können Vetter und Baſe ſelbſt gewöhnlich völlig geſunde, normale

Menſchen ſein.

Für andere Anomalien und Krankheiten gelten ſicherlich Modifikationen
dieſes Erbtypus, ſo z. B

.

für die Bluterkrankheit eine andere als für die

geſchlechtsbegrenzte Vererbung des Auftretens vielfacher Knochenauswüchſe.

Die beſonderen Erbbeziehungen, die nach der entwickelten Auffaſſung des
Geſchlechtserbganges zwiſchen Mutter und Sohn herrſchen, weiſen auf die in
der Tat ſehr häufige Beobachtung hin, daß in manchen beſonders hervortreten

den Eigenſchaften, Begabungen z. B., gerade der Sohn ſeiner Mutter beſonders
ähnelt:

„Vom Mütterchen die Frohnatur

Und Luſt zu fabulieren.“

In dieſes Problem ſpielen Entdeckungen auf dem Gebiete des feinſten
Kleingefüges der Zellen, beſonders ihrer Kerne, zumal der Erbzellen, mithinein.

Bei vielen Tieren finden ſich die Zellenkerne bei den männlichen und den weib
lichen Individuen in ſehr beſtändiger Weiſe ganz verſchieden mit Kernſegmenten

oder mit Chromoſomen ausgeſtattet: e
s

ſind dies kleine ſehr deutlich, beſonders

bei der Zellenteilung darſtellbare Kernbeſtandteile, die bei der gleichen Tierart

in jeder Zelle in gleicher Anzahl vertreten ſind. Da väterliche und mütterliche
Erbzelle zuſammen die Chromoſome des Kindes liefern, ſo würde der volle
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Chromoſomenſatz n + n Elemente betragen. Beim Menſchen würde – nach
der von den meiſten angenommenen Auffaſſung – der Mann in ſeinen Zellen
weniger Chromoſomen-Material beſitzen als das Weib, etwa n + (n - l) an der
Zahl. Ein Element fehlt ihm – etwa der Vertreter jenes S-Gens der Mendel
Deutung. In der Tat vermöchte er dann zweierlei verſchiedene Sorten von
Erbzellen zu bilden: eine Hälfte mit n, die andere mit (n - l) Kernſegmenten,

während das Weib nur einerlei Art von Eiern, ſtets mit n - Elementen aus
gerüſtet, produzierte. Dies Verhältnis ſtimmt mit der Forderung der Mendel

Deutung völlig überein: der Mann iſ
t miſcherbig in S
,

das Weib reinerbig SS.
Das gewichtigſte Bedenken gegen dieſe Auffaſſung des Geſchlechtes beruht

auf der Tatſache, daß in der Tat gar nicht gleich viel Knaben und Mädchen
entſtehen. Vielmehr nähert ſich, zu beſſer und zu je früherer Zeit der Schwanger

ſchaft man das Zahlenverhältnis der beiden Geſchlechter feſtſtellt – das iſt

mikroſkopiſch bei Embryonen ſchon recht frühzeitig möglich –, die Proportion
von Knaben zu Mädchen etwa der Ziffer 44 Prozent Knaben und 5

6

Prozent

Mädchen an.

Trotz der gewaltigen Schwierigkeiten hat die menſchliche Erbkunde begonnen,

erfolgreich in manchen Winkel ihrer dunklen Probleme hineinzuleuchten. Gerade

bei der Erbübertragung der Krankheiten ſchränkt die erbliche Anlage ſelbſt, ſe
i

e
s

durch frühzeitigen Tod, ſe
i

e
s

durch Behinderung des Heiratens der Erb
träger, die einzigen Arbeitsgrundlagen, die Zahlenreihen der Nachkommenſchaft,

ein. Gerade in dieſen Fällen verſchiebt bei der a
n

ſich geringen Kinderzahl

der Zufall die Verteilung der anormalen und normalen Abkömmlinge in der
Mendel-Proportion in verwirrender Weiſe. Dennoch iſ

t

bereits durch die Er
kenntnis vieles gewonnen, daß ſich auch hier der Ablauf der Erſcheinungen a

n
die bekannten geſetzlichen Grundregeln bindet. Allerdings: alle Mittel und
Wege, die der Erbforſcher am tieriſchen und pflanzlichen Organismus höchſtens

als gelegentliche Beihilfe ſchätzt, müſſen hier nach Kräften ausgenutzt, durch

ſtatiſtiſch-theoretiſche Feinarbeit auch das ſprödeſte Rohmaterial noch verwertbar
gemacht werden. So ſtellt ſich d

ie Zwillingsforſchung als wichtiges Hilfsmittel

der menſchlichen Erblichkeitslehre zur Verfügung. Sind aus den beiden Erb
zellen ſtatt wie gewöhnlich ein, gelegentlich zwei Kinder hervorgegangen, die
ſogenannten eineiigen Zwillinge: ſo deuten bei dieſen gleicherbigen Menſchen

ihnen gemeinſame Eigentümlichkeiten mit großer Sicherheit auf Vererbung,

anderſeits beſtimmen und meſſen – und das iſt weit wichtiger – die Unterſchiede
ihrer Entſcheidungsform den Grad der Veränderlichkeit trotz gleichen Erbgutes.

Planmäßige und kritiſche Durchforſchung jedes erbverdächtigen Merkmals auf ſein

Schwanken bei Iſozygoten müßte als unentbehrliche Grundlage aller menſchlichen
Erbforſchung voraufgehen.

Der Bereich künftiger Arbeit iſt erdrückend groß: das gilt für die Norm

wie für Anomalie und Krankheit. Die Vererbung der Begabung, des Talentes,

der pſychiſchen Eigenheiten überhaupt, die Frage nach der Erblichkeit von An
20*
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lagen unſerer verheerendſten Krankheiten, wie Tuberkuloſe und Krebs, harren

noch ihrer Löſung.

Anderſeits fällt der – theoretiſche und praktiſche – Ertrag des bereits
geleiſteten Werkes ſchwer ins Gewicht. Die Anthropologie hat im Lichte der

modernen Erbforſchung ein ganz anderes Geſicht gewonnen: ſi
e iſ
t

die Lehre

der Erbanalyſe menſchlicher Sippen geworden. Der Begriff der „Verwandt
ſchaft“, auf die ſtammesgeſchichtlichen Verhältniſſe angewandt, hat ſich in über
raſchender Weiſe geklärt: iſ

t

meßbar geworden durch die Zahl gleicher Erbein
heiten und die Gleichartigkeit ihrer Verkettungsart.

Praktiſche Nutzanwendungen laſſen ſich ſchlüſſig und wiſſenſchaftlich begründen.

Zwar ſind wir ſelten oder nie in der Lage, im Einzelfall d
ie

Beſchaffenheit

eines Kindes im voraus zu beſtimmen. Das Durchſchnittsergebnis der Geſamt
geſchwiſterſchaft iſ

t

aber wohl einer allgemeinen Prophezeiung – im günſtigen

oder ungünſtigen Sinne – zugänglich. Wir können einer Fremdehe zweier mit
verſchiedenen Anlagen belaſteter Erbträger weit ruhiger zuſehen, als der drohen

den Häufung der gleichen krankhaften Erbſtücke bei Verwandtſchaftsehen.

Auch Ergebniſſe allgemeinſter praktiſcher und theoretiſcher Wertigkeit liefert

die Erblehre, als das wahre zentrale Problem der Biologie.

Wie der Organismus ſchonungslos entartete Zellen opfert, wie der Chirurg

ein krankhaftes Organ ſchonungslos entfernt, beide, um das Ganze zu retten:

ſo ſollten auch die höheren organiſchen Einheiten, der Sippſchaftsverband, der

Staatsverband ſi
ch nicht in übergroßer Ängſtlichkeit vor dem Eingriff in di
e

perſönliche Freiheit ſcheuen, die Träger krankhaften Erbgutes daran zu verhindern,

ſchädigende Keime durch die Generationen hindurch weiterzuſchleppen. Der Weg

der Analyſe ſteht offen, jetzt ſollte auch der Weg der Syntheſe oder wenigſtens

des Schutzes vor Zerſetzung eingeſchlagen werden. Die Grundſätze ſolchen
Handelns hat ein neuer Zweig der Hygiene, die Raſſenhygiene, auszuarbeiten
begonnen, getreu dem alten Grundſatze der Geſundheitslehre, daß Vorbeugen

beſſer iſ
t

denn Heilen.

Für den Menſchen gilt ebenſo klar wie für jeden anderen Organismus,

daß e
r

nicht das bedeutet, was er iſt, ſondern das, was er zu vererben im
ſtande iſ

t. Woraus praktiſch die wichtige Forderung fließt, daß das Erbgut

als koſtbarſter Beſitz des Menſchen vor Vernichtung und Erkrankung, vor allem

durch Verhinderung ſeiner Vermengung mit ungünſtigen und disharmoniſchen

Genen bei der Fortpflanzung zu ſchützen iſ
t. Erbgut iſt nicht Eigentum, ſondern

Fideikommiß: von den Altvordern ererbt, und geſchaffen, um zu treuen Händen

verwaltet zu werden, zum Wohl der Nachfahren.

I.

Erblichkeit normaler Eigenſchaften:

Haut- und Hautorgane:

Hautfarbe (dunkel D gegen hell, ſonſt?)

Gelber Hautton der Hottentotten (R)

Haarfarbe (dunkel D gegen hell)
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Haarform (gebogen D gegen ſchlicht), dichtkraus D gegen locker, gerade (Chineſen uſw.
D gegen kraus)

Fingerleiſtenfiguren

Auge:

Augenfarbe (dunkel D gegen hell, ganzfärbig D gegen fleckig und ringförmig)

Geſichtsgeſtaltung:

Geſichtsform

Geſichtshöhe

Jochbogenbreite

Stirnbreite (größere D gegen kleinere)
Augenſpaltenform (gerade D gegen ſchief)
Augenſpaltenweite (?

)

Mongolenfalte (?
)

Naſenform (ſchmale hohe Naſe D gegen breite niedrige)

Form der Naſenlöcher (?
)

Form des Naſenrückens (?)
Lippendicke (?

)

Habsburger Typus (dicke Unterlippe, vorſpringendes Kinn D
)

Jüdiſcher Geſichtstypus (R?)

Verſchiedenes:

Kopfform

Proportionen der Gliedmaßen
Körpergröße (größere D gegen kleinere ?)

Mehrlingsgeburt (R)

Muſikaliſche Begabung (?
)

Mathematiſche Begabung (?
)

Serologiſche Eigentümlichkeiten des Blutes (Isoagglutinine)

II.

Erbliche Anomalien, Mißbildungen und Krankheiten:

Haut und Hautorgane:

Blaurotfleckigkeit der Haut und der Schleimhäute mit Gefäßerweiterung, Blutſchwamm
bildung (Teleangiectasis) (D)

Muttermäler (Naevi)
Gelbfleckigkeit der Haut, beſonders a

n

den Lidern (Xanthom)
Sommerſproſſen (Epheliden) (D)
Schweißporenumhornung (Porokeratosis) (D)
Schwielenkrankheit der Hohlhand und Fußſohle (Keratom) (D)
Akute umſchriebene waſſerſüchtige Anſchwellung der Haut (angioneurotisches

Oedem) (D)
Angeborene Waſſerſucht der Haut (Trophoedem)
Fiſchſchuppenkrankheit (Ichthyosis) (GD)
Schuppenflechte (Psoriasis) (D)

Blaſenkrankheit der Haut (Epidermolysis bullosa congenita) (D)
Fleckhaut mit Geſchwulſtbildung (Xeroderma plymentosum) (R)

- -

Haarausfall (Alopecie)

Haararmut (Hypotrichosis congenita) (D, R
)

Spindelhaar (Monilithrix) (D)
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Nervenſyſtem:

Muskelentartungen (Dystrophia musculorum progressiva) (GD)
Angeborene Lähmungen der Augenmuskeln (Ptosis) (D)

Rieſenwuchs

Zwergwuchs durch vorzeitige Knorpelverknöcherung (Achondroplasie) (R)
Gehirnverkümmerung unterhalb der Rinde (Aplasia extracorticalis axialis) (D)
Bewegungsſtörung durch Kleinhirn- und Hinterſtrangentartung (Friedrichſche Ataxie)

(R ?) (Heredoataxia cerebellaris) (D ?)
Huntingtons Veitstanz (Chorea Huntingtoni) (D)

Thomſenſche Krankheit (Myotonie) und andere Myopathien

Muskelſchlaffheit (Myatonie)

Familiärer Muskellähmungsanfall (Myoplegie)

Familiärer Muskelkrampf (Myoclonus-Epilepsie) (R)

Zitterkrankheit (Tremor hereditarius) (D)
Augenzittern und Kopfbewegungen (Nystagmus) (D), ohne Kopfbewegungen (G)

Blödſinn und Erblindung (Amaurotische Idiotie)

Nervöſe Atembeklemmung (Aſthma) (D?)

Chroniſche nervöſe waſſerſüchtige Anſchwellung der Beime (Trophoedem) (D)
Vorzeitiger Blödſinn (Dementia praecox)

Auge:

Ohr:

Pſychoſen (?D)
Epilepſie? (R) (D?)
Hyſterie

Schwachſinn? (R)
Nervengeſchwülſte, beſonders der Haut (Neurome und Neurofibrome) (D)
Halbſeiten-Kopfſchmerz (Hemicranie)

Sehnervenſchwundung (Heredoatrophia nervi optici)

Sehnervenentzündung (Neuritis optica) (G)

Grauer Star (Kataracta) (D)
Jugendlicher grauer Star (präsenile Katarakt)
Grüner Star (Glaucom) (D)
Jugendlicher grüner Star (Hydrophthalmus)
Angeborene Spaltbildung (Colobom)
Linſenmangel (Aniridie) (D?)
Linſenverlagerung (Ektopia lentis) (D)
Zweireihigkeit der Wimpern (Distichiasis) (D)
Hornhauttrübung (Keratitis nodosa et reticularis) (D)
Pigmententartung der Netzhaut (Retinitis pigmentosa) (D und R)
Kurzſichtigkeit (Myopie)

Schielen (Strabismus)

Farbenblindheit (Dichromasie) (G und D)

Farbenſchwäche (anomale Trichomasie) (?)

Nachtblindheit (Hemeralopie) (D)
Aderhautentzündung (Chorioditis hereditaria)

Familiäre Sehfleckentartung (R)

Taubſtummheit (R?)
Fortſchreitende vorzeitige Schwerhörigkeit (Otosklerose)

Fortpflanzungsorgane:

Verlagerung der Öffnung der Harnröhre (Hypospadie) (D)
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Zwittrigkeit (Hermaphroditismus)

Verkümmerung der Milchdrüſe

Mangelhafte Fruchtwaſſerbildung

Stütz- und Bewegungsorgane: -

Vielfache Knochenauswüchſe (Exostoris cartilaginea multiplex) (G?)

Schädelverkrümmung (Mikrocephalie)

Trichterbruſt

Angeborene Hüftgelenksverrenkung (Luxatio coxae congenita) (R)

Mißbildungen der Finger und Zehen:

Kurzfingrigkeit (Brachydactylie) (D)

Vielfingrigkeit (Polydactylie) (D)

Zweifingrigkeit (Spalthand und -fuß) (D)

Einfingrigkeit (Monodactylie)

Fingergelenkverwachſung (Ankylose) (D)

Mißbildungen des Geſichts und Gaumens:

Haſenſcharte (D)

Wolfsrachen (D)

Mißbildungen der Körpergeſtalt:

Echter Zwergwuchs (Ateleiosis) (R)

Stoffwechſel- und Konſtitutionskrankheiten:

Cyſtin im Harn (Cystinurie) (D)

Alkapton im Harn (Alkaptonurie) (D)

Pentoſen im Harn (Pentosurie) (D)

Zuckerharnruhr (Diabetes mellitus) (D)

Übermäßige Harnabſonderung (Diabetes insipidus) (D)

Fettſucht

Gicht

Baſedowſche Krankheit

Gallengehalt des Blutes (Cholaemie) (D?)

Schlagaderverkalkung? (Arteriosklerose)

Bluterkrankheit (Haemophilie) (G)

Verſchiedenes:

Lungenbläschenerweiterung? (Emphysema pulmonum)

Zahnfäule (Caries)
Seitenvertauſchung der Eingeweide (Situs viscerum inversus)

Linkshändigkeit

Neigung zu Herzfehlern

Neigung zum Magengeſchwür

Kurzlebigkeit

Krebs?

Tuberkuloſe?



Die Grundlagen des Expreſſionismus

Von Dr. W. Warſtat

enn man heute vom „Expreſſionismus“ ſpricht, ſo meint man in

den meiſten Fällen den maleriſchen Expreſſionismus. Auf dem
JGebiete der Malerei nämlich hat ſich die Abwendung vom
Ä) Naturalismus zu dieſem neuen Kunſtſtil und dieſer neuen Kunſt
auffaſſung am energiſchſten und – mit dem meiſten Geräuſche

vollzogen. Gerade weil aber für den maleriſchen Expreſſionismus ſo laut die

Trommel gerührt wird, iſ
t

man in den Kreiſen, die ernſthafter Kunſtübung und

ernſthafter Kunſtbetrachtung ſich hingeben, geneigt, den Expreſſionismus – und
nicht bloß den maleriſchen allein – als eine Einzelerſcheinung, als eine
Augenblicksverirrung aufzufaſſen, die entſprungen iſ

t aus dem Bedürfnis einiger

junger Künſtler nach dem Neuen um jeden Preis.

In dieſer Auffaſſung liegt vielleicht ein Körnchen Wahrheit; dennoch iſ
t

ſi
e

nicht im vollen Umfange zutreffend und führt zu einer Unterſchätzung des
Expreſſionismus. Mag der maleriſche Expreſſionismus noch ſo einſeitig ſein,

mag e
r

noch ſo ſehr des beherrſchten künſtleriſchen Stiles, der Form und

dadurch des Kunſtcharakters überhaupt entbehren, fü
r

den Äſthetiker, fü
r

den

Kunſt- und Kulturpſychologen hat e
r

doch ein ausnehmendes Intereſſe als ein
Symptom. Wenn man ihn mit ähnlichen und gleichlaufenden Entwicklungen

vergleicht, ſo wird deutlich, daß der Expreſſionismus mehr iſt als eine bloße
Richtung in der Malerei, daß e

r

hindeutet auf eine gänzliche Umkehr nicht nur

in unſerer Kunſtauffaſſung, ſondern auch in unſerer Lebensauffaſſung. Genau

ſo wie man unter dem Namen „Naturalismus“, wenn man will, nicht bloß

einen Kunſtſtil und eine Kunſtauffaſſung, ſondern eine geſamte Lebensauffaſſung,

eine Weltanſchauung verſtehen kann, ſo verbirgt ſich auch hinter dem Expreſſio

nismus der Anfang wenigſtens einer neuen Kunſt- und Lebensauffaſſung.

Daß zwiſchen dem Naturalismus und der naturwiſſenſchaftlich-materia
liſtiſchen Weltanſchauung beſtimmte Zuſammenhänge beſtehen, darauf iſ
t

ſchon
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oft hingewieſen worden*). Die naturwiſſenſchaftliche Weltanſchauung lenkte die

Aufmerkſamkeit auf die objektiv - realen, die gegenſtändlichen Faktoren des

menſchlichen Erlebens als die in erſter Reihe, wenn nicht einzig wichtigen und

wertvollen. Der Naturalismus, als der Kunſtſtil des naturwiſſenſchaftlichen
Zeitalters, bemühte ſich um die Darſtellung eines ſolchen Gegenſtändlichen,

Realen, allerdings ſtets unter einem ganz beſonderen künſtleriſch-perſönlichen

Geſichtspunkt. Dieſe Tatſache formulierte Zola in ſeiner berühmten Formel:

„Une Oeuvre d'art est un coin de la nature vu à travers un tem
perament,“ und dem deutſchen Naturalismus, in Sonderheit ſeinem Vorkämpfer

Arno Holz, blieb es vorbehalten, dieſe mit künſtleriſchem Feingefühl erfaßte Formel
zu vergröbern zu dem Satz: „Die Kunſt hat die Tendenz, wieder die Natur
zu ſein,“ während ſi

e allerdings niemals in Wirklichkeit Natur ſein kann. Das
Kunſtwerk erſcheint in dieſer naturaliſtiſchen Äſthetik eben als „Natur–r“, wobei

r ein veränderliches iſt*).
Auch d

ie geſamte Äſthetik des naturwiſſenſchaftlichen Zeitalters, d
ie pſycho

logiſche Äſthetik, ſteht unter der Herrſchaft der naturaliſtiſchen Kunſtauffaſſung.

Sie arbeitet ſich zu der Erkenntnis hindurch, daß das Kunſtwerk zwar keine
adäquate Wiedergabe der Natur ſei, daß e

s

aber eine möglichſt klare und

deutliche, mit einem Blick erfaßbare Wiedergabe der Erſcheinung eines Gegen

ſtandes erſtrebe, des Eindruckes, den der Künſtler auf Grund allgemein pſycho

logiſcher Geſetze einerſeits und anderſeits auf Grund ſeiner individuellen Anlage

und Begabung von der Natur erhält. Ihre Hauptaufgabe erblickte die pſycho

logiſche Äſthetik demgemäß in der Analyſe dieſes erſten künſtleriſchen Eindruckes,

der Konzeption, ferner in der Analyſe des künſtleriſchen Schaffens im engeren

Sinne und endlich in der Analyſe der Kunſtwirkung auf den äſthetiſch
genießenden Menſchen. Sie blieb dabei in dieſen formalen Aufgaben ſtecken
und machte nur vergebliche Verſuche, von der Form zum Gehalt des Kunſt
werkes zu gelangen. Auch mit Hilfe der Begriffe „Aſſoziation“ und „Ein
fühlung“ iſ

t

e
s ihr nicht gelungen, eine völlig befriedigende Brücke zwiſchen

Inhalt und Form in der Kunſt herzuſtellen. –

Es iſ
t

nun bemerkenswert, daß das Aufkommen des Expreſſionismus als

Kunſtrichtung ſich gleichzeitig mit einer Abwendung unſeres geiſtigen Lebens,

unſerer Kultur, von der naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung vollzieht, genau

ſo wie ſich das Aufblühen des Naturalismus a
n

die ſiegreiche Entwicklung

des naturwiſſenſchaftlichen Materialismus angeſchloſſen hatte. Ich habe vor
kurzem in den „Grenzboten“ das „romantiſche Bedürfnis unſerer Zeit“***) zu

ſchildern verſucht, das Bedürfnis nach dem Erleben ſtarker Gefühlswerte und

der Betätigung der Gefühlsſeite der menſchlichen Veranlagung. Der Expreſſio

mismus erſcheint unter dieſem Geſichtswinkel betrachtet als die Ausſtrahlung

*) Z
.

B
.

O
.

Hanſſon: „Der Materialismus in der Literatur.“ Stuttgart 1892.

*) Vgl. Arno Holz: „Die Kunſt. Ihr Weſen und ihre Geſetze.“
***) 1914, Heft 5.
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jenes romantiſchen Bedürfniſſes unſerer Zeit in das Gebiet der ſchaffenden

Kunſt hinein. Man prüfe einmal das Programm der Führer unter den
expreſſioniſtiſchen Malern daraufhin, etwa das Kandinſkis!*) Unter Verzicht auf

alle natürlich - gegenſtändlichen Formen bemühen ſi
e ſich, nur das Subjektive,

nur das künſtleriſche Gefühl darzuſtellen, zum Ausdruck zu bringen, und zwar

in reinen Formen, Farben, Tönen, ohne Anlehnung a
n irgendeine gegen

ſtändliche Bedeutung. Der künſtleriſche Expreſſionismus bemüht ſich alſo, d
ie

reine „abſolute“ künſtleriſche Form für das Gefühl des Künſtlers zu finden

und der Mitwelt als künſtleriſches Symbol verſtändlich zu machen. Daß e
s

ihm bei weitem noch nicht gelungen iſ
t,

dieſes Ziel zu erreichen, das iſ
t in

dieſem Zuſammenhange für uns unweſentlich; denn wir beabſichtigen nicht eine

äſthetiſche Kritik des künſtleriſchen Expreſſionismus, ſondern nur eine Dar
ſtellung der treibenden Kräfte in ihm.

Als die treibende Kraft in ihm erſcheint uns aber jene allgemeine geiſtige
Wandlung, die ſich in unſerer Zeit vollzieht, und die das geſamte geiſtige

Leben nicht mehr in der objektiven, der gegenſtändlichen Seite des menſchlichen

Erlebens verankern möchte, wie e
s die naturaliſtiſche Welt- und Kunſtanſchauung

tat, ſondern vielmehr in der ſubjektiven, in der gefühlsmäßigen Seite des

menſchlichen Erlebens.

Und genau ſo
,

wie neben dem künſtleriſchen Naturalismus eine natura
liſtiſche Kunſtauffaſſung, eine naturaliſtiſche Äſthetik einherging, ſo entwickelt ſich

auch heute neben dem künſtleriſchen Expreſſionismus eine expreſſioniſtiſche Äſthetik.

Während ſich der künſtleriſche Expreſſionismus noch ohne großen Erfolg um

die abſolute Form für den Gefühlsausdruck abmüht, wendet ſich die moderne

Aſthetik immer mehr der Erforſchung derjenigen Formen und Erſcheinungen in

der Kunſt und im künſtleriſchen Schaffen zu, die als Ausdrucksformen des ſub
jektiven Gefühls anzuſprechen ſind. Die Ausdruckstatſachen, die expreſſiven

Elemente in der Kunſt, erregen in immer ſtärkerem Maße die Aufmerkſamkeit

der Äſthetik, ja man hat ſogar d
ie Behauptung aufgeſtellt, d
ie geſamte Kunſt

und Kunſttätigkeit ſe
i

Ausdruckstätigkeit, Ausdruckstätigkeit ſchlechthin, und hat

dieſe Behauptung biologiſch zu begründen verſucht“).

Mit Recht weiſt E. Meumann in ſeinem eben erſchienenen „Syſtem der

Aſthetik““) gegenüber dieſer radikalen Anſchauung darauf hin, daß in der Kunſt,

*) Vgl. meinen Aufſatz „Das Symbol in der Kunſt“: Grenzboten 1913, Heft 28.
**) Man vgl. z. B

.

O
.

Kohnſtamm, „Kunſt als Ausdruckstätigkeit“. „Biologiſche Voraus
ſetzungen der Aſthetik.“ München 1907.

***) Auf das geiſtvolle Buch von Profeſſor Dr. Ernſt Meumann (Leipzig, Verlag von
Ouelle u. Meyer) ſeien alle hingewieſen, die ſich für die äſthetiſche Forſchung intereſſieren.

Von der Analyſe der produktiven künſtleriſchen Betätigung des Menſchen ausgehend, ent
wickelt Meumann ein Syſtem der Aſthetik und gewinnt fruchtbare Geſichtspunkte für eine

Kritik der modernen Kunſt. Nach ſeiner Auffaſſung iſ
t

eine kritiſche Selbſtbeſinnung über

den Grundcharakter aller künſtleriſchen Motive das einzige Mittel zur Geſundung der modernen
Kunſtbeſtrebungen. Die Schriftleitung
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daß im künſtleriſchen Schaffen neben dem „Ausdrucksmotiv“, auch das „Dar
ſtellungsmotiv“ richtunggebend tätig ſei. Als Beweggrund für das künſtleriſche
Schaffen wirkt nicht bloß das Bedürfnis des Künſtlers, ſein inneres Erleben

zum Ausdruck zu bringen, ſein Gefühl zu „entladen“, ſondern auch der Trieb,

dieſem Erleben eine objektive, für immer feſtſtehende Form zu geben, es „dar
zuſtellen“.

Einen wertvollen Beitrag für die Erforſchung der Formen des Gefühls
ausdrucks in Leben und Kunſt liefern nun die Unterſuchungen von Joſeph,

Klara und Ottmar Rutz, die von Ottmar Rutz in dem umfangreichen Werk
„Muſik, Wort und Körperhaltung als Gemütsausdruck“*) zuſammengefaßt ſind.

Ihr Wert iſt um ſo größer, weil ſich Rutz nicht nur von jener radikalen
Anſchauung freihält, welche in der Kunſt nur Ausdruckstätigkeit und nichts als
Ausdruckstätigkeit ſehen möchte*), ſondern auch weil er den Rahmen ſeiner
Unterſuchungen weit über das Gebiet der Kunſt hinaus ſpannt, in das Gebiet

der geſamten menſchlichen Lebensäußerung hinein. Man könnte ſagen: Rutz
ſtellt d

ie geſamte Lebenstätigkeit des Menſchen unter den expreſſioniſtiſchen Ge
ſichtspunkt. „Zufolge einer beſonderen Einrichtung der menſchlichen Natur iſ

t

jede Erregung der Gefühlsſphäre mit einer zugehörigen Ausdruckstätigkeit ver
bunden. In allem, was der Menſch tut und ſchafft, ſelbſt in ſolchen Tätig
keiten, welche ſcheinbar nur durch ſeinen Verſtand veranlaßt ſind, ſind beſtimmte

Ausdrucksmerkmale der Gefühlserregung vorhanden.“ „Wir können kein Wort
ſprechen, keine körperliche Bewegung vornehmen, ohne daß nicht beſtimmte Aus
druckstatſachen im Klange unſerer Stimme, in der Aneinanderreihung unſerer

Worte, nach Rhythmus, Tempo, Tonhöhe, Lautheit, nach dem Rhythmus der
körperlichen Bewegung vorhanden ſind.“ Das iſt etwa die Rutzſche Grund
anſchauung.

Sein beſonderes Augenmerk richtet Rutz nun auf gewiſſe körperliche Aus
druckstatſachen, auf die Art, wie ſich der Charakter des individuellen Gefühls
lebens in der Körperhaltung ausdrückt. Es handelt ſich bei dieſer „Körper
haltung“ in der Hauptſache um die „Art und Weiſe, wie man die oberhalb

der großen Beckenknochen befindlichen Rumpfmuskeln geſpannt und eingeſtellt

(dauernd zuſammengezogen) hält.“ Rutz geht von der Beobachtung aus, daß

man im Theater und Konzertſaal beim Anhören aller möglichen Ton- und
Sprachdichtungen, wenn man darauf achtet, Veränderungen in jener „Körper
haltung“ bei ſich wahrnehmen kann, je nach der Perſönlichkeit des Künſtlers,

der das aufgeführte Werk erzeugt hat. „Vollends wenn man mit ſeiner Stimme

die Tonfolgen verſchiedener Meiſter wiedergibt, fühlt man ſich möglicherweiſe

geradezu gezwungen, ſeine gewohnte Haltung des Körpers mit einer anderen

zu vertauſchen, obendrein womöglich anders, höher oder tiefer zu atmen.“

*) Leipzig, Breitkopf u
. Härtel.

**) „Dieſe Macht des Gefühlslebens über das Körperliche . . . iſt keine Alleinherrſchaft.

Mehr oder weniger herrſchen daneben Verſtand, Zweckmäßigkeit und beſtimmte Naturgeſetze.“
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Denn wenn man anderſeits ſeinen eigenen Körper beobachtet, ohne unter dem

Einfluß einer fremden Äußerung (ſei es Kunſtwerk oder ſonſt irgendeine Weſens
äußerung) zu ſtehen, ſo kann man b

e
i

einiger Übung feſtſtellen, daß eine ganz

beſtimmte Art jener Körperhaltung uns gewohnheitsmäßig eignet. Auch a
n

Bildern und Standbildern bekannter Perſönlichkeiten, z. B
. Napoleons, kann

man feſtſtellen, daß die Rumpfhaltung bei ihnen ſtets die gleiche iſ
t,

mögen ſi
e

nun ſtehen, ſitzen oder reiten.

Auf Grund ſeiner planmäßigen Beobachtungen glaubt Rutz nun folgende

vier Haupttypen der Körperhaltung feſtſtellen zu können:

Der erſte Typus beſitzt als allgemeines Kennzeichen eine Erweiterung der
Unterleibshöhle, entſtanden durch Vorwölbung des Unterleibes und durch eine
Dauerzuſammenziehung des Lendenteiles des Zwerchfelles. Der Stimmklang

dieſes Typus iſ
t

dunkel und weich, der Atem tief. Rutz glaubt ihn namentlich

a
n Italienern, aber auch a
n Männern wie Caeſar, Napoleon, Goethe, Heyſe,

Schubert, Bruckner und anderen beobachten zu können.

Der zweite Typus kennzeichnet ſich durch eine Erweiterung der Oberleibs
höhle vermöge einer Dauerzuſammenziehung des queren Bauchmuskels, durch

hellen - und weichen Stimmklang und höheren Atem. Es iſ
t

der deutſche

Typus; er kommt z. B
.

regelmäßig bei den Hohenzollern vor, ferner bei Schiller,

Beethoven, Weber, Schillings.

Beim dritten Typus ſchieben ſich unter gleichzeitiger Streckung des Körpers

d
ie

äußeren oder inneren ſchiefen Bauchmuskeln nach abwärts. E
r

beſitzt hellen

und harten Stimmklang und höheren bzw. tieferen Atem. Rutz findet ihn bei

manchen Statuen der alten Griechen, auch bei Liſzt und Wagner.

Der vierte Typus endlich zeichnet ſich aus durch eine Schiebung der Bauch
muskeln nach oben, durch dunkelen und harten Stimmklang und ebenfalls

wechſelnden Atem. Er iſt zwar im Leben a
n

Völkern oder Einzelperſonen noch

nicht nachgewieſen, läßt ſich aber durch praktiſche Verſuche in der Körperhaltung

herſtellen.

Mit dieſen Haupt- und primitiven Typen ſind gewiſſe Unterarten, vor allem
die „warme“ oder die „kalte“ Unterart ſtets notwendig verknüpft. Daneben

unterſcheidet Rutz noch eine „große“, eine „dramatiſche“, eine „ausgeprägte“

Unterart. Es iſ
t klar, daß dieſe Namen die Eigenart des Gefühlscharakters

ſchildern ſollen, der mit dieſen Typen verbunden iſ
t.

Die Methode, auf Grund deren Rutz zu dieſen Typen gelangt iſ
t,

iſ
t

natürlich in ſehr ſtarkem Grade intuitiv, ſi
e

ſtützt ſich in erſter Reihe auf das

feine Gefühl des Forſchers und appelliert daher auch in erſter Reihe bei denen,

die die Rutzſche Typenlehre nachprüfen wollen, a
n

die Fähigkeit nachzufühlen.

Rutz ſucht nun aber d
ie Nachprüfung der Ausdruckstatſachen, auf d
ie

e
s an

kommt, nicht nur dadurch zu erleichtern, daß e
r

die Körperhaltung der ein
zelnen Typen genau beſchreibt und am Schluß ſeines Werkes in einer größeren

Anzahl von Aktphothographien bildlich vorführt, ſondern auch dadurch, daß e
r
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eine große Anzahl von Muſik- und Sprachwerken der erſten drei Typen auf

d
ie Form des Gefühlsausdruckes hin analyſiert und den Typus ihrer Verfaſſer

feſtſtellt. E
r

dehnt dann dieſe Betrachtungen auf die Völker Europas und auch

auf außereuropäiſche Raſſen aus und glaubt a
n

den hiſtoriſchen Denkmälern

dieſer Raſſen nachweiſen zu können, daß in ihnen die Form des Gefühlsaus

drucks konſtant bleibt oder ſi
ch nur nach beſtimmten Geſetzen verändert.

Beobachtungen und Folgerungen über die ſonſtigen Gebiete der Kunſttätigkeit und

für die Alltagsäußerungen des täglichen Lebens, z. B
.

für die Handſchrift,

ſchließen ſich an.

Auf dieſe Weiſe liefert Rutz eine ganz eigenartige Formenlehre des Gefühls
ausdrucks, die auf ein bewundernswert umfangreiches Unterſuchungsmaterial

geſtützt iſ
t. E
s

kommt ihm darauf an, dieſe Formen des Gemütsausdrucks
möglichſt klar zu erfaſſen und verſtändlich zu ſchildern, denn der letzte Zweck,

den e
r

mit ſeiner Typenlehre verfolgt, iſ
t

e
in kunſtpädagogiſcher. E
r

erwartet

nicht nur, daß die reproduzierenden Künſtler, die Sänger, Schauſpieler und
Vortragskünſtler, ſich ſeine Typenlehre zunutze machen und nach Möglichkeit

jeweilig diejenige Körperhaltung einnehmen werden, die dem Gefühlscharakter

des Kunſtwerkes und ſeines Schöpfers entſpricht – nein, die Hoffnung Rutz'
geht noch weiter.

E
r

erwartet, daß das kunſtgenießende Publikum, der kunſtgenießende

Menſch die Erkenntnis von dem Ausdrucksverhältnis, das zwiſchen Gefühl und
Körperhaltung beſteht, für ſich ausnutzen wird, daß e

r

dieſe Erkenntnis als
Grundlage und Hilfe beim Nachfühlen des Kunſtwerkes benützen kann und wird.

Der genießende Menſch kann dadurch, daß e
r

die entſprechende Ausdruckshaltung

ſchon ſelbſtändig und bewußt bei ſich herbeiführt, eine gewiſſe Gleichgeſtimmtheit

des Gemütes, die Grundlage für das ſeeliſche Nachfühlen, ſich ſchaffen. So
ſtellt Rutz ſeine Lehre von den körperlichen Ausdrucksformen des Gefühls bewußt

in den Dienſt einer Erziehung zum expreſſioniſtiſchen Kunſtgenuß, zum gefühls

mäßigen Genuß der Kunſt. „Ohne Nachfühlen kein Verſtehen! Ohne Pflege

des Gemütslebens überhaupt keine Kultur, keine echte Kunſt!“
Auch dies iſ

t wahrer, echter Expreſſionismus!

Es ſcheint aber nun angezeigt, am Schluß noch einmal den maleriſch
künſtleriſchen Expreſſionismus mit dieſem äſthetiſch-pſychologiſchen Expreſſionismus

von Rutz zu vergleichen. Aus dem gleichen Intereſſe unſerer Zeit für die
Gefühlsſeite des menſchlichen Erlebens ſind beide entſprungen. Aber der künſt

leriſche Expreſſionismus iſ
t vorläufig noch etwas durch und durch Subjektives,

Lyriſches, der formloſe, ſtammelnde Ausdruck eines bloß künſtleriſchen Fühlens.

Um die feſte, objektive, allgemein - verſtändliche Form des Ausdrucks muß e
r

noch verzweifelt ringen, um den Weg zum kunſtgenießenden Publikum zu finden.

Der äſthetiſche Expreſſionismus Rutz' dagegen faßt von vornherein beſtimmte

Formen des Gefühlsausdruckes feſt ins Auge und will mit ihrer Hilfe dem
genießenden Publikum den Weg zeigen zum Genuß der expreſſiven Werte im
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Kunſtwerk. Er will das Publikum zu einem gewiſſen Expreſſionismus im
Kunſtgenuß erziehen, und zwar im Genuſſe der Kunſt ſchlechthin und gewiß

nicht im Genuß einzelner Kunſtrichtungen, wie zum Beiſpiel des künſtleriſchen
Expreſſionismus. Dennoch kann gerade der künſtleriſche Expreſſionismus aus

der Arbeit Rutz manche Lehre und manchen Vorteil ziehen. Er kann aus ihr

die Wichtigkeit der Form des Gefühlsausdrucks, d. h. der objektiv ein für

allemal beſtimmten Ausdrucksform noch einmal ſich eindringlich zu Gemüte führen

laſſen. Er kann aber zweitens hoffen, daß expreſſive Kunſterziehung,

die mittels der Rutzſchen Methode möglich iſt, das Intereſſe und die Auf
faſſungsbereitſchaft des Publikums für den künſtleriſchen Expreſſionismus günſtig

beeinfluſſen wird, ſobald es ihm nur gelungen iſ
t,

zu einem einigermaßen feſten

und beſtimmten Formenſchatz vorzudringen.

So beginnen der künſtleriſche und der äſthetiſche Expreſſionismus ihre
Arbeit a

n ganz verſchiedenen Enden: der eine beim Künſtler, der andere beim

Publikum. Sie treffen ſich aber, oder ſollten ſich wenigſtens treffen in ein und
demſelben Punkte: bei der Ausdrucksform des Gefühls.

Ruſſiſche Eindrücke eines Kroaten')
Von Prof. Dr. Dragutin Prohaska

II.
Moskau

odſolnuſchki ſind die Samenkerne der Sonnenblume. An und für
ſich verdient die Sonnenblume nicht viel Aufmerkſamkeit. Ich

-
fand in ihr nie Poeſie. Keine Blume hat ein ſo proſaiſches

YD Geſicht wie ſi
e
.

Nicht daran riechen läßt es ſich, ins Knopfloch-
paßt ſi

e

nicht. Sie iſ
t

ein Symbol der Bourgeoiſie, weil die

Frucht ſüß und ölig, mehlhaltig, daher nahrhaft und nutzbringend iſ
t. Die

Samen der Sonnenblume ſind eßbar. Der Kern wird zwiſchen die Zähne geſteckt,

man drückt ſeine Rippen ein, die Schale bricht entzwei, der Same fällt auf die
Zunge und ſchon iſ

t

e
r geſchmolzen.

Der Moskauer Händler, der a
n

der Promenade einen Stand mit Kwaß,

Zucker, Süßigkeiten und Sonnenblumen aufgeſchlagen hat, zeigt mir, die Hand

einen Meter hoch über den Sack erhebend, daß e
r täglich ſoviel „Podſolnuſchki“

verkauft. Ganz Moskau iſ
t

mit den Hülſen von Sonnenblumenkernen bedeckt.

*) Vergl. Heft 4.

ITÄT

RI
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Jeder „Maltſchik“ (Knabe), jeder Mann aus dem Volke hat die Taſchen mit
„Podſolnuſchki“ gefüllt und knackt, ſaugt, kaut ſie mit Genuß, wenn e

r

nicht

Branntwein trinkt.

Wir treten in den Kleinladen eines „Boukiniſten“ (Buchhändlers); e
s

empfängt uns ein Maltſchik, der mit der Bruſt auf dem Ladentiſche liegt. In
dieſer Stellung kauft und verkauft e

r,

während ſein Herr den Tag im „Tee
hauſe“ zubringt. „Was koſtet bei Ihnen eine vollſtändige Ausgabe Doſtojewſkis?“

Auf den Lippen des Maltſchiks erſcheinen die Schalen eines Sonnenblumenkernes,

und mit der Antwort fallen ſi
e auf den Tiſch: „Fünfzehn Rubel“. Und gleich

langt ſeine Hand in den Sack und ſteckt einen anderen Kern zwiſchen die Zähne.

Wir gehen die Straße entlang – auf der Suche eines Hauſes, deſſen Nummer
wir nicht kennen, denn alle merken ſich die Adreſſen nach dem Namen der Haus
beſitzer ſeit der Zeit, d

a Moskau noch ein Dorf war –, da kommt ein Weib
mit einem Kinde a

n

der Hand. „Sagen Sie mir, bitte, wo iſ
t

hier das

Tſcherbaktſche Haus?“ Die Frau ſpuckt über das Kind hinweg Schalen von
Sonnenblumenſamen aus und ſagt im ſingenden Ton: „Ne ſnaju-u!“ (Ich
weiß nicht!) Und ſo machen e

s alle. Die Türken haben den ganzen Tag den

Tſchibuk zwiſchen den Zähnen, die Chineſen ihr Opium – wie die Menſchen
des Weſtens – die Lüge, und die Moskowiter Podſolmuſchki. Sonnen
blumenkerne bedeuten für ſie ſoviel wie das Epitheton ornans für den epiſchen

Helden oder wie der Exponent b
e
i

algebraiſchen Größen.

Um ſich davon zu überzeugen, genügt e
s,

den Oberexponenten dieſer Maſſe
anzuſehen, den Gott des Glückes (Jermoſchka), wie ihn der geniale ruſſiſche

Bildhauer Shukow dargeſtellt hat. Auch Jermoſchka hat das Geſicht der Sonnen
blume, um ſeine Stirn windet ſich e

in Zackenſchmuck, einem Hahnenkamm ähnlich,

von Ohr zu Ohr. Im übrigen verfügt er nur über einen Bauch und zwei dünne
Beine, weil er ei

n

Faulenzer iſ
t,

der d
ie Beine nicht benutzt, um auf ihnen zu

gehen, ſondern um mit dem einen das andere zu krauen. Jermoſchka lacht,

indem e
r das Maul von Ohr zu Ohr verzieht, aber ſo
,

daß man d
ie Zähne

nicht ſieht. Am Fuß von Jermoſchkas Thron befindet ſich Erde und darin
nichts anderes als zwei Sonnenblumen, die von der Hand irgendeines Anbeters

Jermoſchkas eingepflanzt wurden. Jetzt erhebt ſich nur noch die Frage: iſ
t

auch ein Sonnenblumenkern in Jermoſchkas Munde?

Der Moskowiter iſ
t

unter den Ruſſen, was die Sonnenblume unter den

Blumen iſ
t. In Moskau gediehen von jeher d
ie

Stützen der Selbſtherrſchaft

und der Rechtgläubigkeit. Der Zar iſt die Sonne, Moskau die Sonnenblume,

die Moskowiter aber ſind Podſolnuſchki-Samenkörner, Samenkörner der Blume, die

ihren Nacken vor der Sonne beugt. E
s gibt kaum einen Großſtädter auf Erden von

einer ſo idylliſchen Schlichtheit wie den Moskowiter: er iß
t

Sonnenblumenkerne, be
kreuzigt ſich, wenn e

r

a
n

einer der unzähligen Kirchen vorbeifährt oder -geht,

und iſ
t

bis in d
ie

tiefſte Seele wurzelechter Bauernſchlag. E
r
iſ
t

durchaus

gleichgültig gegen alles, was ſeine perſönlichen Bedürfniſſe nicht unmittelbar
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berührt. Ob man Slawe, Engländer oder Deutſcher iſ
t,

was kümmert e
s ihn;

Katholik, Jude, Proteſtant – ihm iſ
t

e
s gleich; Kadett, Liberaler, Nihiliſt –

ſeid was euch beliebt; o
b

reich oder arm, gut oder ſchlecht – ihr werdet ſein
ſorgloſes Gleichgewicht nicht erſchüttern. Die Oberfläche dieſer Seele iſ

t

ſo ver
ſchloſſen und unveränderlich wie die Schale des Sonnenblumenkerns. Das Geſicht
trägt ſtets denſelben Ausdruck. Nichts kann den Moskowiter beirren, ihn zur
Eile, zu einem raſcheren Tempo des Denkens und Handelns bewegen. Will
man zu ſeiner Seele, zum Kern des Menſchen vordringen, ſo muß zuvor jede

Schranke und Formalität gebrochen, durchbiſſen und ausgeſpuckt werden. Der

Ausdruck „otplewat“ (ausſpucken) iſ
t

bei den ruſſiſchen „Nationaliſten“ ge

bräuchlich, wenn eine Angelegenheit als abgetan gelten ſoll. Zankt man ihn
aus, ſagt ihm: „Schäme dich, ſo einer biſt d

u
. . .!“, ſo enthüllt ſich unver

mutet das ſchönſte und gefühlvollſte Herz der Erde. Aber bleibt man bei
ſalonmäßigen Artigkeiten, ſo iſ

t es, als wolle man die Schale des Sonnen
blumenkernes mit höflichem Zungenlecken durchbrechen. Der Reiz des Umgangs

mit Ruſſen entſpringt zumeiſt daraus, daß man nach Überwindung des Wider
ſtandes unerwartet natürlicher Liebeswärme begegnet – wenn die Schale ge
brochen iſ

t,

fühlt man auf der Zunge das Manna, die Hoſtie.

Der Ruſſe bringt ſeit Urzeiten unblutige Abelsopfer dar. In den Kaiſer
paläſten zu Petersburg und Moskau hängen a

n
den Wänden tauſende von

goldenen Schüſſeln („bljudi“), auf denen irgendein Gouvernement, irgendeine

Stadt- oder Dorfgemeinde ein Stück Brot und eine Handvoll Salz als Zeichen
des Willkommens dargebracht hat. Das iſt wahrſcheinlich e

in
Überbleibſel eines

vegetariſchen Opfers aus der Zeit der Heidengötter und „Bolvans“. Auch die

ruſſiſche Küche zeigt noch vegetariſche Züge aus jener Zeit: das Fleiſch wird
verborgen, maskiert, in Teig gehüllt (die Pirogen), in die Brühe unter Kraut
verſenkt, und völlig fehlt es im ruſſiſchen Nationalgericht, im Brei, der „Kaſcha“.

Wenn der Ruſſe zu philoſophieren beginnt, ſo iſ
t

auch ſeine Philoſophie

pflanzenhaft, duftet nach trockenem Gras, hat den Atem der Heuernte, des
Balſams für Leidende, erinnert a

n

tiefe Wälder, in die von oben her eine

blaugoldene überirdiſche Helle, ein myſtiſcher Glaube, ein Lichtſtrahl der Gottheit

bricht. Blutlos ſind dieſe Lehren, ohne Knochen und Fleiſch wie die Geſtalten

auf den ruſſiſchen Heiligenbildern: ihren Körper ſieht man nie, der iſ
t

unter

einem Metallkleid verborgen, das aus Gold oder Silber oder einfach aus Blech
hergeſtellt iſ

t,

des Heiligen Haupt und Hände aber ſind auf das darunter be
findliche Brett gemalt und gucken durch kleine Löcher aus der metallenen Ver
kleidung hervor, als ſagten ſie: das Kleid iſ

t

das Werk eurer Hand, wir aber

ſchauen hinter dieſem euren Werk aus einer anderen Welt in die eure; wir
ſind Geiſt, Wort, Logos. Ihr werdet einſt dasſelbe ſein, was wir ſind, ihr,

d
ie ihr jetzt Bildanbeter, Podſolnuſchki ſeid. Euer Leib iſ
t

die Hülſe, der die

Seele umſchließt; e
r wird abfallen und die Seele wird zu ihrem Urquell zurück

kehren, ſich mit dem Geiſte vereinigen, von ihm verzehrt werden wie die Kerne
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der Sonnenblume, und von eurer Perſönlichkeit bleibt keine Spur. – Der
Buddhismus, deſſen Grundgedanken hier zum Ausdruck kommen, meldete ſich

in Rußland ſchon in den erſten Zeiten des Chriſtentums als deſſen gefährlicher

Rivale. Tolſtoi war nicht der erſte, den er bezaubert hat. Der Glaube an die
Verſchmelzung des Menſchen mit Gott, ſo daß vom Menſchen nichts übrig bleibt,

iſ
t

eine Idee der Duhoborzen und anderer Sektierer, deren e
s

immer zu Tau
ſenden gegeben hat, und gegenwärtig zu Millionen in Rußland gibt. Vergebens

kämpfen der Heilige Synod und d
ie ganze rechtgläubige Kirche gegen ſie, ver

gebens werden ſi
e in dieſem Kampf von den individualiſtiſchen von Nietzſche,

dem Dichter der Symboliſten und Prediger des Individualismus, beeinflußten
Theologen, von den theokratiſchen Philoſophen von Solovjeff*) bis zu Mereſchkowſki

unterſtützt.

In einem kürzlich erſchienenen Roman von A. Zolotarew wird der Gegenſatz
zwiſchen Rußland und dem Weſten in religiöſer Beziehung auf neue Weiſe

beleuchtet. Dort heißt es: „Iſt e
s nicht, als hätten ſich unſere ruſſiſchen Kirchen

mit ihren runden Wölbungen und Kuppeln vom Himmel herabgelaſſen, und

ſehen d
ie

Kirchen in Paris nicht aus, als wären ſi
e aus der Erde gewachſen!

In den unſrigen läßt Gott ſich liebreich auf die Erde herab, in dieſen aber –
ſteigt der Menſch ſelber zum Himmel empor . . . er ſteigt empor und allerlei

Getier und Teufelsgezücht zieht ihn zurück und will ihn nicht loslaſſen . . .“ So
denken die Ruſſen über ihre Religioſität und über den Poſitivismus des Weſtens, e

s

iſ
t

ihre alte Idee, d
ie

hier nur wieder ein neues Bild gefunden hat. Wenn die
gelben, von der Abendſonne vergoldeten Kuppeln des Kremls aufflammen, ſehen ſie

rieſigen Sonnenblumen gleich. Dunkel, gebückt ſteht unter dieſen Flammen
kelchen die Schar der Gläubigen, der Podſolnuſchki. Auch hier grübeln ſi

e
über

Gott, bedenken, daß ſi
e nichts ſind, daß die Hülſe abfallen, in die ſchwarze Erde

verſinken und alles mit den ewigen „Urſtoffen“ verſchmelzen wird. Aber jeder

grübelt für ſich allein, ſchlägt das Kreuz für ſich allein, kommt und geht für

ſich allein. Auch der Geiſtliche dort vor dem Leſepult vor dem Altar und der
„Heiligen Pforte“ betet allein, begibt ſich allein in das „himmliſche Reich“

hinter der „Heiligen Pforte“ und bringt von dort den Segen. Die byzan

tiniſche Seligkeit war einzig auf das Heil der Einzelſeele gerichtet, ſie erlaubte

keine Wiedergeburt der Geſellſchaft, keine Welterlöſung. (Vergleiche Solovjeff,

„Der heilige Wladimir und d
ie

chriſtliche Geſellſchaft“.) Das iſt das Bekenntnis
der national-ruſſiſchen Iſolierung von nichtruſſiſchen Völkern und das Bekenntnis

der Iſolierung jedes einzelnen Menſchen. So denkt auch Tolſtoi: gemeinſam

iſ
t

nur das irdiſche Tun, das Göttliche hat jeder für ſich. Dieſer rechtgläubigen
Vereinzelung ſteht der Univerſalismus der katholiſchen Kirche gegenüber, die alle

Völker umfaſſen will, indem ſi
e gerade umgekehrt ſagt: gemeinſam iſ
t

unſere

*) Wir weiſen gleich hier ſchon auf die eben zu erſcheinen beginnende deutſche Über
ſetzung „Ausgewählter Werke“ Solovjeffs hin (Jena, E

.

Diederichs). Die Schriftleitung.

Grenzboten II 1914 21
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göttliche Sache, und nur im Irdiſchen ſteht jede Nation für ſich. Dem recht
gläubigen Monolog vor der „Heiligen Pforte“ iſ

t

die dialogiſche Form der

katholiſchen Meſſe entgegengeſetzt, wobei der Geiſtliche in dramatiſcher Weiſe mit

den Miniſtranten, dem Chore und dem Volke beſtändig die Rollen wechſelt.

Dem Katholiken iſ
t

die Kirche als Sinnbild der Welt ein Theater im guten

wie im böſen Sinne, dem Rechtgläubigen iſ
t

ſi
e

eine Zelle. Vielleicht kommt

e
s daher, daß dort mehr Kultur, hier mehr chriſtlicher Geiſt zu finden iſ
t.

Ganz folgerecht iſ
t

der Ruſſe jedes rein äſthetiſchen Sinnes bar. Lebenskunſt

iſ
t

ihm ganz unbekannt. Jahrhunderte hindurch hat er ſeinen Körper als Hülfe
betrachtet, nicht kultiviert, nicht mit geiſtiger Schönheit durchhaucht; e

r iſ
t

daher

ohne Grazie der Bewegung, ohne Liebenswürdigkeit des Ausdrucks, entweder

rieſenhaft oder asketiſch zuſammengeſchrumpft, muskulös oder mager, ohne Gleich
gewicht zwiſchen Äußerem und Inneren. Der Ruſſe wiegt ſi

ch im Gehen und

tritt hart mit den Stiefeln auf, er tritt euch auf den Fuß und merkt e
s nicht,

e
r

ſetzt ſich in der Trambahn auf euern Rock, ſtößt euch auf der Straße an,

ſpricht mit euch, ohne euch anzuſehen – aber er wird für all das um Ent
ſchuldigung bitten. „Winowat“ hört man auch vom gemeinen Mann jedes

mal, wenn e
s zu ſpät iſ
t. E
r

beleidigt niemand aus böſer Abſicht, viel

mehr rührt alles Ungeſchickte aus dem Mangel an Proportion her. Charakteriſtiſch

iſ
t

das Volksepos von Ilija Muromez. Da liegt e
r, dreißig Jahre alt, auf

dem Ofen – auf dem Ofen, auf dem die Podſolnuſchki reif werden – und e
s

ziehen wandernde Bettler vorüber, die irgendein wunderwirkendes Waſſer mit ſich

führen. Von dieſem Waſſer geben ſi
e Ilija Muromez. Nachdem e
r

davon

getrunken hat, fühlt er in ſich „ein Kräftchen“. Nun, wie groß iſ
t
dein Kräftchen?

fragen ihn die Wanderbettler, und Ilija ſagt, obwohl er vom Punkt des Archi
medes nichts weiß: ic

h

würde die ganze Welt umdrehen, hätte ic
h

nur einen
Punkt, von dem aus ic

h

ſi
e anpacken könnte. Die Bettler erſchrecken und ſagen:

Trink noch einmal von dieſem Waſſer. Und nachdem Ilija Muromez ge
trunken, fragen die Wanderbettler: Sag, wie groß iſ

t jetzt dein Kräftchen? Da
antwortet Ilija Muromez: Nicht halb ſo groß wie vorhin. Und die Bettler ſagen:
Du haſt auch a

n

dieſem Kräftchen genug. Wenn Ilija, wenn das ruſſiſche
Volk das ganze „Kräftchen“ beſäße, das ſeinem Körperumfang entſpricht, dann

wäre es, freilich nicht ſich, aber anderen gefährlich, und deshalb erhielt e
s nur

die Hälfte des Kräftchens. Mit der Hälfte vermag e
s Gott und ſeinem Herrn

zu dienen, aber umſtürzen kann e
s nichts. Und deshalb kann e
s

ſich auch nicht

ſelber regieren: e
s holt aus und trifft das Ziel nicht, das Geſchoß fällt vor

dem Ziel nieder oder überfliegt es. Bismarck hat von der ruſſiſchen Armee
geſagt, ſi

e

habe zwei große Fehler: ſi
e

ſe
i

ſchwer in Bewegung zu ſetzen und

ſi
e ſei, einmal in Bewegung geſetzt, ſchwer aufzuhalten. Gogol nennt das den

„Bärenſtil“.

Das Weib iſt immer der beſte Maßſtab fü
r

d
ie

Äſthetik eines Volkes, nicht d
ie

Armee. Nun, wie ſteht e
s damit? Die Moskowiterin hat gewiß ihren Reiz, aber
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es iſ
t

nicht der ihrer Pariſer Gefährtin, der ſi
e wohl die Mode entlehnt, deren

Rhythmik des Ganges, des Lachens, des Blickes, der Geſte ihr indeſſen fremd iſt.

Ihr Zauber iſt hygieniſcher Natur; ſi
e blüht, während d
ie Pariſerin welkt. Im

ſelben Koſtüm, mit demſelben engen Rock, denſelben hohen Abſätzen, im ſelben

Hut mit der Eſpritfeder erinnert die eine a
n

ein Reklamebild für gute Chokolade,

die andere a
n

ein Reklamebild für ein intereſſantes „Programm“. Sonnen
blumen und Veilchen. Ich nehme auch die „Kurſiſtinnen“ der höheren Frauen
kurſe, der Frauenuniverſität, nicht aus. E

s

iſ
t wahr, die Kurſiſtin weiß, daß

der „weſtliche“ Schnitt nicht für ſie paßt und legt ihn daher mit Verachtung –
an. Aber wie? Sie nimmt einen Hut, der nach der Skizze des „Ateliers“

in die Stirn fallen ſoll, und ſetzt ihn in den Nacken, nimmt die flotte Mode
bluſe, d

ie

ic
h

nicht zu benennen weiß, und gürtet ſi
e in der Taille zu hoch, zieht

dazu irgendeinen Rock a
n

und vergißt, daß ein harmoniſcher Geſamteindruck

eine beſtimmte Friſur verlangt, ohne die die ganze Wirkung des Koſtüms zu
nichte wird. Die Haare aber gucken lieb und zerzauſt d

a

und dort hervor und

das Geſicht und die ganze Erſcheinung ſind nicht Bild und Gleichnis der Lilie,

ſondern der Sonnenblume. Man muß indeſſen betonen, daß die Kurſiſtin nie
und nimmer Sonnenblumenkerne knabbert. Sie zeigt überhaupt nicht, daß ſi

e

ſich irgendwie ernährt. Sie iſ
t – eine Idee. Nicht eine platoniſche, ſondern

eine nützlichere – marxiſtiſche. Und d
a

e
s einige Tauſend Kurſiſtinnen in

Moskau gibt, ſo gibt e
s dort auch einige Tauſend marxiſtiſche Ideen. Das

heißt, einige Tauſend Samenkerne, die auf die fette, ſchwarze, ruſſiſche Erde zu

fallen beſtimmt ſind. Die Ideen dringen in den Körper des Volkes und e
s

erblüht daraus der Blumen größte, die kaiſerliche Sonnenblume des Mili
tarismus, des ſozialen Glückes, die Blume Jermoſchkas, Marxens, die Blume
Jasnaja Poljanas.

Ein Allbauernvolk . . . Dieſes Volk hat ſich auch ſeine ländliche Literatur
gegründet. In dieſer Literatur gibt e

s kein Artiſtentum, kein Virtuoſentum,

keine Jongleurkunſt, keine Rhetorik, keine Muſik, keine künſtleriſchen Nuancen.

Ein Fiſcher- und Bauernſtil. Gogol ſchreibt in ſeinem Roman „Tote Seelen“
vom Helden Tſchitſchikow: „Er war nicht jung, und man könnte ihn auch nicht

a
lt nennen, nicht dick, aber auch nicht mager, von Geſtalt nicht groß, aber auch

nicht klein.“ Und Doſtojewſki ſtellt beharrlich die Bejahung neben die Ver
neinung; hier nur eins von tauſend Beiſpielen: „Fedor Pawlowitſch erfuhr den

Tod ſeiner Gattin in trunkenem Zuſtande, man erzählt, daß e
r auf die Gaſſe

lief und zu ſchreien begann, indem e
r vor Freude d
ie

Hände hob: „Jetzt ver
zeihſt du“, nach anderen Angaben aber – ſchluchzte e

r

wie ein kleines Kind . . .

Sehr wohl konnte e
s ſowohl das eine wie das andere ſein . . .“ Tolſtoi erzählt,

wie alles umgekehrt ward, als er zu glauben begann: was früher rechts ge

weſen, war jetzt links, und was früher links geweſen, war jetzt rechts . . .

Seine Sprache zeigt harte Gegenſätze ohne Übergänge wie auch diejenige

Gogols und Doſtojewſkis. „Nicht in der Gewalt, ſondern im Recht iſ
t

Gott.“
21*
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Nicht dies, ſondern jenes, heißt es immer. Spricht ſo nicht das Volk im Unter
ſchied zur „Intelligenz“, die ſich niemals ſo ausdrückt?

Platon Karatajew, der Held in „Krieg und Frieden“ (Krieg und Frieden!),
iſ
t

die ewige Verkörperung der Einfachheit und Gerechtigkeit – das Symbol
ruſſiſcher Güte und Harmonie. Das ſagt Tolſtoi ſelbſt durch den Mund ſeines
Pierre: „In dieſem Zuſammenbiegen von Gegenſätzen liegt das Geheimnis der
weitherzigen ruſſiſchen Natur.“ Im ſelben „Krieg und Frieden“ erzählt Tolſtoi
von einem Traum, den Pierre gehabt hat: „Die Welt zeigte ſich ihm in der

Form einer aus Tröpfchen zuſammengeſetzten Kugel.“ Dieſe Tröpfchen ſteigen

a
n

die Oberfläche der Kugel, ändern den Ort, verbinden und trennen ſich.

Jedes Tröpfchen ſtrebt danach, möglichſt viel Raum zu erfüllen, aber die anderen

hemmen e
s, ja
,

ſi
e

vernichten e
s zuweilen, oder fließen mit ihm zuſammen.

„Das iſt das Leben“, ruft Pierre. „Wie einfach und klar! Im Mittelpunkt

iſ
t

Gott und jedes Tröpfchen iſ
t beſtrebt, ihn im größten Umfange wider

zuſpiegeln. Deshalb ſucht e
s

ſich auszudehnen, wird vernichtet, ſinkt in die

Tiefe und taucht wieder auf.“ Mereſchkowſki erläutert dieſes Bild folgender

maßen: im Mittelpunkt iſ
t Gott, das ewige Nein, um ihn die Menſchen, ab

gelöſte Bejahungen. Das Ja vereinigt ſich mit dem Nein, indem e
s

ſich ver
nichtet, verſchwindet, der Menſch vereinigt ſich mit Gott, indem e

r

im Tode

ſeine Perſönlichkeit verliert. (L. Tolſtoi und Doſtojewſki). Mereſchkowſki iſt aber
mit einer ſolchen Philoſophie nicht einverſtanden und ſucht die Löſung in der
Hegelſchen Syntheſe der Affirmation und der Negation, indem e

r Gott im

Menſchen, den Menſchen in Gott ſieht. Doch das iſ
t

eine Idee des Weſtens,

diejenige Tolſtois iſ
t

ruſſiſch – ſonnenblumenhaft. -

Überhaupt iſ
t

Mereſchkowſki und d
ie ganze ſymboliſtiſche Schule, d
ie ganze

Strömung des Äſthetizismus in Rußland mehr mit dem Katholizismus, der
Renaiſſance, mit Europa verwachſen als mit der allbäueriſchen Heimat.
Balmont, das Haupt der modernen Poeſie, hielt ſich ſechs Jahre im Ausland

auf. Vor kurzem kehrte e
r

nach Moskau zurück und brachte Bearbeitungen

ſpaniſcher Erotiker mit. Mereſchkowſki war in Paris und ſogar Birjukow, der
Biograph Tolſtois, weilt jetzt im „Weſten“. Auch die älteren ruſſiſchen Schrift
ſteller ſuchten außerhalb Rußlands äſthetiſche Eindrücke. Gogol floh nach

Italien und entdeckte dort ſein wahres Vaterland, in dem e
r

zu ſterben wünſchte.

Doſtojewſki floh nach Deutſchland und England und kehrte nur in äußerſter

Not nach Hauſe zurück. Allen künſtleriſchen Naturen iſ
t

e
s entſetzlich, nur Teile

am allbäueriſchen Körper zu ſein. Und doch zieht dieſer Körper ſi
e

mit der

Kraft ſeiner rohen Gravitation an. In dieſem beſtändigen Losſagen, Verneinen
und Zurückkehren, Bejahen liegt die Tragödie der ruſſiſchen Großen.

Wandern wir über die Moskauer Boulevards, durch die Parkanlagen, den
Kreml, über Brücken und Plätze, durch Gaſſen und Quergäßchen, in Sack

gäßchen, durch „Tore“ und „Linien“ – überall ſieht man vor ſich im Staub
getretene Sonnenblumenſamen und überall begegnet man Leuten in gleichen
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Mützen, Röcken, Stiefeln, die da ohne Unterſchied, mit gleichmäßigem Appetit,

bei gleichen Gedanken an gleichen Sonnenblumenkernen ſaugen und kauen.

Schrecklich iſ
t

e
s

auch für den Nichtkünſtler, in dieſem Ozean von Menſchen und

Sonnenblumenſamen zu leben.

Aber dieſes Schreckliche wird noch ſchrecklicher, wenn man a
ll

die aus
geſaugten, ausgemergelten, verworfenen Leute näher anſieht, dieſe Bettler,

Trunkenbolde, Auswürflinge jeder Art. Es gibt ihrer ſchauerlich viele. Auf
der Straße treten alle Augenblicke anſtändige, furchtbar bleiche, kranke, vor
Hunger kranke Leute a

n uns heran und ſprechen: „Um Chriſti willen helfen
Sie!“, „Seien Sie gut!“, „Berückſichtigen Sie meine Lage, Herr!“, „Erbarmen
Sie ſich“. Es gibt auch viele Betrunkene und Berufsbettler, die uns nach
gehen und jammern und klagen, unter Benutzung des Wortſchatzes ihres reichen

Bettlerlexikons. „Schämen Sie ſich nicht?“ entfuhr e
s mir einmal angeſichts eines

geſunden Mannes. Der blieb ſtehen und ſchrie mir nach: „Ja, was denken
Sie denn, daß e

s bei uns wie bei Ihnen in England iſ
t
. . .“ Dieſe Leute

erkennen alſo, daß ihre „Lage“ deshalb ſo mißlich iſ
t,

weil es in Rußland nicht

ſo wie in England iſ
t,

mit anderen Worten, weil ihnen bürgerliche Freiheit und

ein Schutz fehlt, wie ich, der „Ausländer“, ihn in England genieße.

Als aber der Zar das dreihundertjährige Beſtehen ſeines Hauſes feierte,
zog e

r im Triumph durch die Reihen dieſer Podſolnuſchki, die ihm entgegen

jubelten. Die ruſſiſche Intelligenz war nicht anweſend, ſi
e

bildet vor dem Zaren

nicht Spalier und wallfahrtet auch nicht zu dem Grabe des heiligen Germogen,

der den ruſſiſchen Thron vor den Polen, den „Ketzern“, gerettet hat. Die

ruſſiſche Intelligenz hat ſich in ſich zurückgezogen und denkt und denkt. Die

Podſolnuſchki aber verſchütten das Leben, auch das der ruſſiſchen Intelligenz,

indem ſi
e e
s

durch ihre Maſſe erdrücken. Daher iſt es auch der ruſſiſchen Literatur

ſo „ſchrecklich“ zumute. . . .
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Preſſe und Weltpolitik

Die moderne Preſſe in China. In der
Geſchichte des internationalen Zeitungsweſens

wird die Pekinger Zeitung o
ft als die älteſte

Zeitung der Welt bezeichnet. Sie hat bekannt
lich vor wenig Jahren in ihrer urſprünglichen

Form aufgehört zu exiſtieren. Übrigens war

ſi
e

auch nicht eine Zeitung in dem heutigen

Sinne des Wortes. Vielmehr ſtellte ſie ledig

lich einen periodiſchen Hofbericht dar, d
.
h
.

ſi
e

enthielt offizielle Aufzeichnungen von Erlaſſen,

Ernennungen, Entlaſſungen, Veränderungen im

öffentlichen Dienſt, in den Beamtenſtellen uſw.

Das Datum zu nennen, wann in China die

erſte eigentliche Tageszeitung erſchien, iſ
t

nicht

ganz leicht. Einige der in China arbeitenden
Miſſionsgeſellſchaften haben ſchon vor 1870

wöchentliche oder monatliche Zeitſchriften her
ausgegeben. Um die gleiche Zeit wurde auch

die erſte eigentliche chineſiſche Zeitung, die
Shanghai hſin Pao (Schanghaier Nachrichten

blatt) begründet. Das Organ iſt inzwiſchen
jedoch durch eine mit engliſchem Kapital finan
zierte Zeitung erſetzt worden, der man den

Namen Shen Pao gab, und die durchaus

chineſiſchen Geiſt atmete. Ihre erſten Blätter
wurden in den Schanghaier privilegierten

Fremdenkolonien herausgegeben, weil es nur

a
n

dieſem Platze Chinas möglich war, eine

freie Sprache zu führen. Schanghai war

der gegebene Mittelpunkt des chineſiſchen

Zeitungsweſens geweſen, hatten doch alle

vor vierzig Jahren vorhandenen, zum Teil
recht primitiven Verkehrseinrichtungen und

Poſtverbindungen dort ihren Hauptſitz. Die

beiden letzten Umſtände ſowie beſondere

Privilegien und außergewöhnliche Erleich
terungen haben e

s bewirkt, daß auch heute

noch Schanghai die „Wall Street“ von China

darſtellt und nicht, wie man ſonſt annehmen

möchte, die Hauptſtadt Peking. Auch heute

noch gibt e
s

außerhalb Schanghais in ganz

China nicht eine einzige täglich erſcheinende
Zeitung, die ſo hohe Auflageziffern nach

weiſen kann, wie ſi
e

die führenden Blätter

dieſer Stadt haben.

Für die allgemeine Beurteilung des chine
ſiſchen Preſſeniveaus iſ
t

e
s

nun ſehr intereſſant

und wichtig zu verfolgen, worauf die ſeit
herigen Erfolge in der Preſſeentwicklung be
ruhen, wie ſich insbeſondere vor und während

der letzten Revolution die chineſiſche Preſſe

entwickelt hat, und wie ihr Depeſchen- und

Nachrichtendienſt jetzt organiſiert iſ
t. Zu

dieſen drei Geſichtspunkten ſollen in den fol
genden Zeilen einige neue Beiträge geliefert

werden.

Auf die Rolle, die Schanghai ſeit vierzig

Jahren als chineſiſcher Zeitungsmittelpunkt

ſpielt, wurde bereits kurz hingedeutet. Ins
geſamt hat man in der chineſiſchen Preſſe ſcharf

zu unterſcheiden zwiſchen dem Einfluß, den zahl
reiche pilzartig aus der Erde ſchießende und
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zum Teil mordbrenneriſche Blätter ausüben,

und dem weiter reichenden Einfluß lang

beſtehender Zeitungen. Der wirklich geiſtig

hochſtehende und ſich verantwortlich fühlende

Teil der chineſiſchen Preſſe iſ
t bemüht, beim

Volke Intereſſe a
n

der Politik zu wecken und

führend in der öffentlichen Meinung über ſo

ziale und ſittliche Fragen voranzugehen. Das
Opiumlaſter, das Einſchnüren der Füße, die

Sklaverei der Frau, das Konkubinat und
manche andere geſellſchaftliche Übelſtände

werden von der chineſiſchen Qualitätspreſſe

faſt einſtimmig verurteilt. Sie geißelt auch

in ſcharfen Ausdrücken die Beſtechlichkeit und
Unfähigkeit der Beamten. Volkstümliche Er
ziehung und Reformen auf dem Gebiete des

öffentlichen Geſundheitsweſens, die Anpaſſung

a
n europäiſche Gebräuche kaufmänniſchen,

induſtriellen und finanziellen Charakters,

Rede- und Preſſefreiheit, Freiheit und Unan
taſtbarkeit des Staatsbürgers, die freiheitliche
Stellung der Frau, manchmal ſogar Frauen
emanzipation – kurz jeder fortſchrittliche
Gedanke genießt die faſt ungeteilte Unter
ſtützung der chineſiſchen Qualitätspreſſe.

Über den Anteil, den die chineſiſche Preſſe

an der letzten Revolution und a
n

der Er
richtung der Republik nahm, iſ

t folgendes zu

ſagen: Tatſächlich haben die Zeitungen zu

einem großen Teil die chineſiſche Revolution
gemacht. Insbeſondere war e

s

wieder

Schanghai, von wo aus bereits ſeit vierzig

Jahren in wachſendem Maße eine ſcharfe

Kritik a
n

den beſtehenden Zuſtänden geübt

wurde, und von wo aus die aufbauenden
Reformvorſchläge kamen. Als dann die
Revolution ausbrach, ſpürte man ihre

Wirkung auch ſehr ſchnell im chineſiſchen

Blätterwald. Überall wurden Zeitungen neu
gegründet. Viele blühten gerade lang genug,

um eine anſtändige Inſerateneinnahme zu

erzielen, durch Vorauszahlung natürlich, dann
verſchwanden ſi

e

wieder. Die neu erklärte

Preſſefreiheit bewirkte in der Revolutions

zeit auf dem Gebiete der Zeitungsgründung

geradezu Zügelloſigkeiten. Dutzende von

Zeitungen erſchienen plötzlich auf der Bild
fläche, von denen viele mit kaum 20 000 Mark

Kapital den Exiſtenzkampf begannen. Sie
ſtarben meiſt bald eines ſchnellen Todes.

Anderſeits läßt ſich nicht verhehlen, daß nach der

Revolution eine große Anzahl Zeitungen ins

Leben trat, die heute noch exiſtieren. So ſind

z. B
.

drei kleinere Zeitungszentren im Innern
Chinas auf dem Gebiete der Preſſeentwicklung

ſo erfolgreich geweſen, daß ſich die Zahl gut

fundierter Zeitungen verdoppelt hat. In
Peking ſelbſt waren noch vor etwa fünf

Jahren nicht mehr als zwanzig Zeitungen

vorhanden, und heute ſind e
s,

wie der dortige

Timeskorreſpondent kürzlich berichtete, etwa

ſiebzig. Betrachtet man das Land als Ganzes,

ſo iſ
t

e
s

nicht zu hoch gegriffen, wenn man

bereits jetzt die Zahl der täglich erſcheinenden
Zeitungen in China auf tauſend annimmt.

Vor der Revolution, oder beſſer geſagt vor

ſechs bis ſieben Jahren, waren e
s nur zwei

hundert Zeitungen und Zeitſchriften. Aller
dings muß dazu bemerkt werden, daß die
europäiſchen Inſerenten nicht allen tauſend
Zeitungen für Inſeratenzwecke ein gleiches

Vertrauen entgegenbringen dürfen; in Deutſch

land wird man ſich am beſten bei den Kon
ſulaten, Handelsſachverſtändigen, vor allem

auch beim Oſtaſiatiſchen Lloyd über die Ver
trauenswürdigkeit und die möglichen Erfolge

der chineſiſchen Inſeratorgane unterrichten.

Der Zeilenpreis für Inſerate in den großen

chineſiſchen Blättern beträgt ca
.

1,02 Mark,

d
.

h
.

e
r iſ
t verhältnismäßig hoch.

Was weiter die Tendenz der gut fundierten

älteren Zeitungen Chinas anbelangt, ſo hat

man davon geſprochen, daß ſi
e

einen kurioſen

Umſchwung zu verzeichnen hätten. Viele
Blätter, die vor der Revolution wegen ihres

Radikalismus bekannt und berüchtigt waren,

ſcheinen jetzt in ein konſervatives Fahrwaſſer
geraten zu ſein. Das mag zum Teil zu
treffen. Im übrigen aber beſteht die Tat
ſache, daß zu den älteren Organen, die im

weſentlichen die Tendenz beibehalten haben,

neue Blätter gekommen ſind, die, um breitere

Leſerkreiſe zu erwerben, erheblich freiheitlichere

Ideen und Intereſſen vertreten als ihre
älteren Konkurrenten.

Über den Depeſchen- und Nachrichtendienſt

in der chineſiſchen Preſſe iſ
t

zu ſagen, daß e
r

in hohem Maße a
n Ungenauigkeit und Un

zuverläſſigkeit leidet. Unerhört viel falſche
Meldungen, o

ft nur tendenziöſer Art, auch

über Deutſchland – hinter ihnen ſtanden
engliſche, franzöſiſche wirtſchaftliche Inter
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eſſentengruppen – hat die chineſiſche Preſſe
kritiklos aufgenommen und weiter verbreitet.

Es ſe
i
z. B
.

erwähnt, daß während des erſten

Balkankrieges die „China-Preß“ am 10. De
zember 1912 in leidenſchaftlichſter Weiſe für

die franzöſiſchen Geſchütze eintrat und die

Kruppſchen Geſchütze ſchlecht machte. Auch

über den „Zaberner“ Fall hieß e
s in der

chineſiſchen Preſſe, der Oberſt Reuter knalle

wie wild die Leute auf der Straße nieder uſw.

Oft wurden dieſe und ähnliche Meldungen
gebracht, weil e

s ſchlechtweg nichts Neues

zu berichten gab, öfter aber noch, weil es

faſt unmöglich war, zuverläſſige Nachrichten

aus offiziellen Quellen überhaupt zu erhalten.

Seit dem Frühjahr 1913 hat ſich nun das
engliſche Weltdepeſchenbureau von Reuter der
Pflege des chineſiſchen Nachrichtendienſtes be

ſonders gewidmet. Es hat verantwortliche
Vertreter in ganz China, die ihm nach Peking

und Schanghai zutreffende, neueſte und auch

ſtiliſtiſch brauchbare Meldungen zuwenden, die,

geprüft, über das ganze Land verbreitet wer
den. Die Art dieſer Berichterſtattung erſpart

der chineſiſchen Preſſe ſehr viele Koſten und

ſteht hoch über dem, was die chineſiſche Preſſe

bisher aus ſich ſelbſt zuwege bringen konnte.

(Ein Verſuch chineſiſcher Parlamentarier, ein
eigenes Depeſchenbureau für China zu e

r

richten, iſ
t

im Laufe des Sommers 1913 ſo

wohl in Paris wie in Berlin mehrfach ein
geleitet worden, hat aber ſcheinbar einſt

weilen den gewünſchten Erfolg noch nicht
gehabt.)

Um die beſſere Verſorgung der chineſiſchen

Preſſe mit deutſchem Nachrichtenſtoff hat ſich

ſeit 1905 der Oſtaſiatiſche Lloyd – der jetzt
etwa 30 000 Worte aus Berlin und etwa

5000 Worte aus London nach Oſtaſien ſendet

und, in der chineſiſchen Preſſe bereits ſehr

bekannt und angeſehen, von den 1
2 größten

chineſiſchen Blättern wie z. B
.

Schanghai

Times, Central China Poſt (Hankow), Chung

Ngoi San Po, Hongkong Peking und Tientſien
Times, North China Daily News, ſowie

acht engliſchen und einer franzöſiſchen Zeitung

abonniert iſ
t – recht erfolgreich bemüht, jedoch

mußte e
r mit ſeinen beſcheidenen Mitteln

einſtweilen ganz weſentlich hinter Reuters
Leiſtungen zurückbleiben. Wie Reuter in China
arbeitet, das hat im Frühjahr des Jahres

1913 der Pekinger Korreſpondent des Daily

Telegraph, Putnam Weale, in ſeiner Zeitung

berichtet, indem e
r einige neue hoch

wichtige Mitteilungen über die Monopol

ſtellung der engliſchen Kabelgeſellſchaften und

der Reuterſchen Telegraphenagentur in China

machte. „Durch die Bemühungen des eng

liſchen Reichspreſſeverbandes,“ ſo ſchreibt e
r,

„iſt es in England gelungen, daß ſeine De
peſchengebühren zwiſchen China und Europa

um 5
3 Prozent herabgeſetzt ſind, ſo daß ein

Wort jetzt nur noch 7
0 Pfennige koſtet. In

China ſelbſt koſten Preßtelegramme in chine

ſiſcher Sprache ſeit der Revolution nur

6 Pfennige das Wort und in engliſcher

1
2 Pfennige.“

Weale knüpft daran folgende intereſſante

Kritik: „Die Reuterſche Telegraphenagentur

hat nach Verbilligung der Inlanddepeſchen

ſofort einen ſpeziellen Nachrichtendienſt mit

vielen engliſchen Korreſpondenten überall in

China eingerichtet. Beſonders bemerkenswert

a
n

dieſem ausgezeichneten Dienſte iſt, daß

die Eingeborenen allmählich überall auf

ihn abonnieren und ihm großes Gewicht bei
meſſen. Die chineſiſche Preſſe zählt bereits

Hunderte von Tageszeitungen und wird

zweifellos bald das erſte Tauſend erreichen.

Eine gewaltige öffentliche Meinung wächſt ſo

heran und die Engländer können ſich dazu
gratulieren, daß die Geſtaltung dieſer öffent

lichen Meinung in ſo hohem Grade in ihrer

Hand iſt.“

Aber auch das Verſtändnis der chineſiſchen
Regierungsbehörden für die Preſſe iſ
t

in den

letzten Jahren weſentlich gewachſen. Allmäh
lich fängt auch der chineſiſche Beamte a
n zu

begreifen, daß e
s

beſſer iſ
t,

den Journaliſten

mit genauen Informationen zu verſorgen, als

eine Zeitung nach der anderen zu ſchließen

und fortgeſetzt deren Verleger bzw. Re
dakteure einen Kopf kleiner zu machen. Dieſer

Wechſel macht ſich bereits in Peking ſelbſt be
merkbar, wo angeſehene chineſiſche Zeitungs

männer ebenſo wie ihre ausländiſchen Ver
treter mehr und mehr die Möglichkeit haben,

offizielle Informationen zu erlangen.

Zum Schluſſe dieſer Ausführungen ſeien

noch einige kurze Bemerkungen über die poli
tiſchen Wochen- und Monatsorgane in China
gemacht. Es iſt klar, daß in einem Lande
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mit ſo großen entfernt liegenden Plätzen, die

noch nicht durch ein Netz von Eiſenbahnen

einander nähergebracht worden ſind, eine

führende Tageszeitung, wenn ſi
e

nicht gerade

aus der unmittelbaren Umgebung ſtammt,

ſtark verſpätet, manchmal erſt nach mehreren

Tagen in die Hände der Leſer gelangt. Zwar
vermag das chineſiſche Lokalblatt ſchon jetzt

einen Teil telegraphiſcher Nachrichten im Aus
zuge mit einem Leitartikel über lokale oder

nationale Angelegenheiten zu bringen. Aber

um dieſe Lokalblätter zu ergänzen, bildet ſich

jetzt in wachſendem Maße ein Stamm von

Wochen- und Monatsorganen heraus, die

meiſtens engliſche Organe, wie Spectator,

Nation, Saturday Weſtminſter uſw., ſowohl

in der Aufmachung wie im redaktionellen In
halt zum Vorbild wählen. Die große Mehr
zahl dieſer Organe iſ

t

ein Gemiſch von popu

lären Erziehungs- und politiſchen Reform

blättern im ähnlichen Sinne etwa wie Worlds
Work, oder aber es ſind reformpropagandiſtiſche

Blätter wie Cobbets Weekly Regiſter. Nach

dem Vorbilde dieſer engliſchen Zeitſchriften
fangen die chineſiſchen politiſchen Wochenorgane

an, einen erheblichen Einfluß auf die öffent

liche Meinung Chinas auszuüben. Die beiden

bekannten chineſiſchen Journaliſten und Re
former K'ang A)u-wei und Lian Ch'i-chao
redigieren ſchon ſeit Jahren ſolche einfluß

reichen Organe, nachdem ſi
e aus der Ver

bannung zurückgekehrt ſind und in Europa Er
fahrungen und Beobachtungen gemacht haben.

Über die Rolle der ausländiſchen und
ſpeziell der deutſchen Tageszeitungen und

periodiſchen Blätter in der Preſſe Chinas zu

ſprechen, behalte ic
h

mir vor, da meine Material
ſammlung hierüber einſtweilen noch zu lücken

haft iſt
.

Soviel kann jedoch ganz allgemein

hierüber bereits geſagt werden, daß der Ein
fluß dieſer Organe in keinem Verhältnis ſteht

zu ihrer Zahl und Verbreitung. Es iſtwahr
ſcheinlich, daß im Laufe der Zeit ſich dieſer
Einfluß, gemeſſen a

n

der Bedeutung der

chineſiſchen Preſſe, noch mehr mindern wird,

denn die Preſſe Chinas läßt in ihrer jetzigen

Entwicklung deutlich erkennen, daß ſi
e

bemüht

iſ
t,

ihre eigenen Wege zu gehen, und daß ſi
e

ſich

nicht nach beſtimmten engliſchen, franzöſiſchen,

deutſchen oder nordamerikaniſchen Traditionen

zu richten gedenkt. Dr. M
.

Hanſen

B{unſt

Anſelm Feuerbachs Briefe und Aufzeich
nungen. Die Berliner Jahrhundertausſtellung

hat das Schaffen Anſelm Feuerbachs zum erſten

Mal in ſeiner Geſamtheit zur Anſchauung
gebracht, hat e

s in ſeinem gelaſſenen Adel,

ſeinem hoheitsvollen Ernſt dem allgemeinen

Bewußtſein erſt voll eindringlich gemacht. War

damit die Teilnahme für den Künſtler neu
belebt, ſo haben die Veröffentlichungen der

letzten Jahre für die Kenntnis des Menſchen
und ſeines inneren und äußeren Schickſals

ſichere und fortan unverrückbare Grundlagen

hergeſtellt. Die Briefe Feuerbachs a
n

ſeine

Stiefmutter, zum größten Teil ſchon aus
Allgeyers groß angelegter Biographie bekannt,

wurden in einer lückenlos vollſtändigen, ab
ſchließenden Ausgabe dargeboten. (In zwei
Bänden. Berlin, Meyer und Jeſſen.) Sie
ſpiegeln nun das Suchen und Schaffen, das

Ringen und Erleiden des Einſamen in un
entſtellter und ungemilderter Wahrheit, ohne

jede Zwiſchenrede und fremde Deutung. Von

dem verzehrenden Kampf einer ihres Wertes

ſtolz bewußten Künſtlerkraft mit der Stumpf

heit und dem erklärten Widerſtand der Zeit
genoſſen, von dem Erliegen eines mit heiß
blütiger Leidenſchaft im eigenen Schaffen be
fangenen Geiſtes vor den nüchternen, harten

Wirklichkeiten des Alltagslebens künden ſi
e

mit feurigen Zungen. Und ſi
e fügen ſich

Glied a
n Glied aneinander zu erſchütternder

Vergegenwärtigung eines ſchweren Geſchickes,

das ſich erfüllen mußte in dem ohnmächtigen

Mühen einer im Grunde jeder Gegenwart

abgewandten Innerlichkeit, für ihr höchſtes

Wollen und reifſtes Vollbringen bei der Mit
welt ſich Geltung zu erzwingen.

Der Ton der Erregung, der Gereiztheit

und Verbitterung zittert und grollt durch dieſe

rückhaltloſen Selbſtoffenbarungen, ungehemmt

und ungedämpft. Nur ſelten gönnen ſi
e

ein

ruhiges Verweilen, einen zuverſichtlichen Aus
blick. Sie umſchließen mehr des Nieder
drückenden als des Befreienden. Und wenn

ſi
e

ſtreckenweit auch das willigſte Aufnehmen

ermüden, ſo liegt das zum guten Teil daran,

daß die Zwieſprache mit der Mutter ſchließlich

mehr und mehr von den praktiſchen Sorgen

und Überlegungen beherrſcht wird. Nicht ohne
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Beſchwerde arbeitet man ſich durch die end
loſen, immer in derſelben Form wieder

kehrenden Vorſchläge und Weiſungen für die
Bilderverſendung und den Bilderverkauf hin
durch, die der Sohn der unverdroſſen ſorgenden

und für ihn wirkenden Mutter anheimgibt.

Und doch möchte man die Spuren ſolcher
Alltagsmühſal aus dem Geſamtbilde dieſes

Lebensſchickſals nicht hinweggetilgt wünſchen.

Der unabläſſige Kampf mit den Hemmungen

des Augenblicks zeigt die Grenzen von Feuer
bachs ſeeliſchem Vermögen im klarſten Licht,

aber es bewährt ſich in ihm zugleich auch

ſein unbeirrbares Feſthalten an den tief
gegründeten Überzeugungen, die ſein Schaffen

leiteten. Und gerade in der engen Ver
flechtung des Inneren mit dem Außeren hat

der bezwingende Geſamteindruck eine weſent

liche Wurzel. Oft genug quellen aufſchluß

reiche Bekenntniſſe des Künſtlers über die be
wegenden Kräfte und das innere Ziel ſeines

Lebenswerkes unmittelbar und notwendig

hervor aus dem verquälten Bedenken der

nächſten, kläglichſten Daſeinsnot.

Die Auswahl, die der Geſamtausgabe im
gleichen Verlag bald nachgefolgt iſ

t,

tut des
halb gut daran, daß auch ſi

e

faſt nur voll
ſtändige Briefe mitteilt. Freilich, gegenüber

der Fülle und Macht der Züge, wie ſi
e

die

Geſamtheit der Briefe vergegenwärtigt, ver
mag ſi

e nur Umriſſe zu geben, nur Ahnungen

zu erwecken. Und das Beſte, was ſie wirken
könnte, wäre eben doch nur, daß ſi

e

zu dem

Reichtum des Ganzen den Weg wieſe. Zudem

haben die zwei ſchweren Bände einen ſo

großen Buchhändlererfolg geerntet, daß e
s

nachher dieſer ausgewählten Proben nicht

mehr ſo dringend bedurft hätte.

Einen Vorzug allerdings hat die Ausleſe

vor der vollſtändigen Ausgabe voraus: ſi
e

gibt in den biographiſchen Überleitungen, die

H
.

Uhde - Bernays hinzugefügt hat, Klarheit
über Vorausſetzungen und Zuſammenhänge,

die aus den Briefen allein nicht voll ver
ſtändlich werden. Die große Ausgabe fordert

als notwendige Ergänzung die Biographie

Allgeyers, die kleinere bietet ſelbſt einen

leichter zu handhabenden Schlüſſel. Nur be

ſchränkt ſich der Herausgeber nicht überall auf

das ſachlich Notwendige, ſondern gibt Betrach
tungen Raum, die ihm perſönlich nahe liegen,

erörtert Maßſtäbe für die Beurteilung, wo

der Tatbeſtand für ſich ſelber ſprechen könnte.

Daß demgegenüber die Geſamtdarbietung

der Briefe Feuerbachs faſt auf jede Erläute
rung verzichtet, hat wohl darin ſeinen Grund,

daß ſi
e

von allen fremden Zutaten freigehalten

werden ſollte. Gewiß hat der Inhalt der
beiden Bände auf dieſe Weiſe eine ruhige,

machtvolle Geſchloſſenheit gewonnen. Aber für

ihre Benutzung wäre doch etwa ein Beiheft

dankenswert geweſen, das Schritt für Schritt

über alles, was zwiſchen den Zeilen und

zwiſchen den Briefen unausgeſprochen bleibt,

knappe und ſichere Auskunft gäbe.

Und wenn nun durch eine billigere Aus
leſe den Selbſtzeugniſſen Feuerbachs über ſein

Schaffen noch weitere Verbreitung ermöglicht

werden ſoll: wäre e
s

d
a

nicht wertvoller ge

weſen, aus der Geſamtmaſſe der Briefe ſorg

ſam nur das, aber eben auch alles das her
auszuholen, was einen möglichſt vollſtändigen

Überblick über die geſamte Entwicklung des

Künſtlers, über das Werden all ſeiner Werke
gewähren könnte? Eine ſolche Ausgabe würde,

von allen bloß zufälligen und nebenſächlichen

Einzelheiten entlaſtet und nur auf die Er
hellung des wahrhaft Weſentlichen eingeſtellt,

eine geſchloſſene Selbſtdarſtellung des Malers

und des Menſchen bedeuten. Damit wäre auf
breiterer, zuverläſſigerer Grundlage ein
Gegenſtück zu dem biographiſchen Denkmal
geſchaffen, das die Mutter einſt dem früh
Dahingegangenen im „Vermächtnis“ errichtete.

Die Geſamtheit der Briefe wird doch jederzeit

mehr Beſitzer finden als wirkliche Leſer: eine

umfaſſende und innerlich zureichende Auswahl
dagegen könnten die vielen, die ſi

e

zu erwerben

vermöchten, ſich auch ganz zum inneren Eigen

tum machen.

Die gegenwärtig vorliegende Ausleſe ver
dankt Lucian Bernhard ihre äußere Erſchei
nung. Der Band wetteifert mit der Wucht

der großen Ausgabe, iſ
t

aber auch ebenſo

ſchwerfällig und unhandlich. Die eingehefteten

Abbildungen nach den Hauptwerken Feuer
bachs ſind erſtaunlich mißraten; ſi

e

dienen

dem Buche nicht zum Schmuck, und man

könnte ſi
e ja überhaupt ſchon darum entbehren,

weil heute faſt alle wichtigeren Bilder Feuer
bachs in weit beſſerer Wiedergabe ganz wohl
feil zu erwerben ſind.
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Auch dem „Vermächtnis“ hat Lucian Bern
hard nun noch einmal eine neue Ausſtattung

gegeben, groß und ruhig und monumental
einfach. Leider iſ

t

aber dadurch das Buch

nun doch faſt wieder ſo teuer geworden, wie

e
s

in ſeiner urſprünglichen Geſtalt jahrzehnte

lang war, nicht zum Vorteil ſeiner Verbrei
tung, die gerade durch die ſchlichte und doch

durchaus würdige erſte Darbietung im neuen

Verlag ſo erfreulich gefördert worden iſ
t.

Prof. Th. Hänlein

Bildung und Erziehung

„Siegfried oder Achill?“ Unter dieſer

Überſchrift hat Herr Dr. R
.

Schacht in Nr. 13

der „Grenzboten“ die Forderung erhoben, die
Unterweiſung unſerer Jugend künftig auf

einen Sagenkreis zu beſchränken, wobei e
r

ſich zwar für ſeine Perſon für den griechiſchen

Sagenkreis entſcheidet, es aber im Prinzip

dahingeſtellt läßt, o
b

man dem deutſchen oder

griechiſchen Sagenkreiſe den Vorzug geben

will Zu ſeiner eigenartigen Forderung ge
langt Schacht, indem e

r folgendes ausführt:

das deutſche Volk entbehre augenblicklich einer
großen populären Kunſt, in der ſich alle

Kräfte unſeres Geiſtes ſpiegeln. Eine ſolche

Kunſt ſe
i

nur auf einem feſten Fundamente
allgemein gekannter und beliebter Geſchichts

motive, Anſchauungen und Empfindungen zu

ſchaffen. Die Quellen dieſer Geſchichten und
Anſchauungen ſeien Religion, gemeinſame

Beobachtungen, wie ſi
e in den Naturſagen

oder Märchen niedergelegt ſeien, und große

politiſche Ereigniſſe, wie ſi
e Heldenſage und

Geſchichte überliefern. Gegenſtände dieſes

Fundaments ſeien bei uns, roh aufgezählt,

Bibel, Märchen, Geſchichte und Sage.

Die Bibel ſe
i

bei uns lange ein Volks
buch geweſen, ſe

i

jetzt aber nicht mehr in der

Phantaſie des Volkes lebendig und ſcheide

deshalb vorläufig als Quelle eines Kultur
fundaments aus. Auch mit den Volksbüchern

würden wir einſtweilen kein rechtes Glück

haben.

Die Geſchichte ſe
i

uns Deutſchen nicht
lebendig erhalten geblieben, weil wir keine

alte eigentlich nationale Geſchichte gehabt

hätten. Das Märchen ſetzte, ſoll es lebendig

bleiben, ſtetige intime Berührung mit der

Natur und offenen Blick für das Leben

voraus. Beides gehe weiten Schichten des

Volkes a
b

und deshalb ſcheide auch das

Märchen einſtweilen für unſere Betrach
tungen aus.

Was uns allein noch gewiß ſei, ſe
i

die

Sage. Aber auch ſie ſcheine immer mehr zu

verblaſſen. Den Grund hierfür erblickt Schacht

in folgendem.

Aller praktiſchen Pädagogik Grundlehre

ſe
i

Einheit des Stoffes und Stereotypie beim
Einprägen. Kein guter Pädagoge gebe dem

Lernenden für ein Phänomen zwei Er
klärungen von verſchiedenen Geſichtspunkten

aus, ſpreche eine Regel in doppelter Faſſung

vor: wir aber nährten die Phantaſie unſerer

Schüler mit grundverſchiedenen Stoffen, mit
Stoffen, die ſich gegenſeitig aufheben: näm
lich ſowohl mit dem griechiſchen wie mit dem

deutſchen Sagenkreis. Das ſe
i

der Grund,

warum keiner der beiden Sagenkreiſe aus
reichend tief bei unſerer Jugend Wurzel faſſe.

So beſtechend der Lehrſatz von der Ein
heit des Stoffes und der Stereotypie beim
Einprägen auf den erſten Blick iſ

t,

ſo wenig

trifft e
r

doch bei näherem Zuſehen auf das

von Schacht behandelte Problem zu. Schacht

unterläßt zunächſt, zwiſchen Götter- und
Heldenſage zu unterſcheiden. In der Götter
ſage ſpiegelt ſich vielfach die Verſinnbildlichung

von Naturvorgängen, nicht aber in der Helden
ſage. Soll nun wirklich, ſo weit in den Sagen

vom Raub der Proſerpina oder vom Sterben

Baldurs Naturphänomene verſinnbildlicht

werden, der heutige Schüler dieſe als Sinn
bild des Naturvorganges empfinden? Schacht

läßt darüber jegliche Klarheit vermiſſen. Will

e
r

zu einem Götterkult zurück, wie ihn ge

wiſſe völkiſche Kreiſe in Öſterreich mit Wotans

dienſt und Johannisfeuer verſucht haben?

Will e
r

die naturwiſſenſchaftliche Erfaſſung

der Naturvorgänge durch eine mythologiſche

erſetzen? Oder was will e
r

ſonſt? Er
nimmt Anſtoß daran, daß das Heldenideal,

für das Begeiſterung geweckt werden ſoll,

bald Odyſſeus oder Achill, bald Siegfried oder

Dietrich von Bern heißt. Aber e
r vergißt,

daß der griechiſche und der deutſche Sagen

ſtoff in ganz verſchiedenen Klaſſen gelehrt

werden, ſo daß die Jugend durchaus Zeit
hat, den einen in ſich aufzunehmen und zu
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verarbeiten, ehe ſi
e

den anderen kennen lernt.

Und e
r bringt ein geringes Vertrauen der

jugendlichen – heute noch dazu durch die
bildende Kunſt aufs ausgiebigſte unterſtützten

Phantaſie entgegen, wenn e
r

ein ſolches Be
geiſtern für verſchiedene Helden zu verſchiedenen

Zeiten für unverträglich hält. Man fragt

ſich danach: wie mag ſich Schacht dem Lehr
ſtoff im Geſchichtsunterricht gegenüberſtellen?

Folgerichtig müßte e
r

d
a

auch nur die Wahl

zwiſchen griechiſcher und römiſcher Geſchichte

einerſeits und deutſcher Geſchichte anderſeits

laſſen; käme doch ſonſt die Jugend in die

Gefahr, ſich heute für Alexander und Cäſar,

morgen für Friedrich Barbaroſſa und Friedrich

den Großen zu begeiſtern. Das hat ſich doch

aber bisher auch ganz gut miteinander ver
tragen. Der Grund, aus dem auch die
Sagenwelt unſerer Jugend immer mehr ver
blaßt, iſ

t

vielmehr folgender:

Wir leben in einem Zeitalter, dem Technik

und Naturwiſſenſchaften ihren Stempel auf
gedrückt haben. Kein Wunder alſo, daß die

Mehrzahl unſerer Jugend ſich für dieſe
Wiſſensgebiete begeiſtert. Dieſe Mehrzahl

wird auch nicht zum deutſchen oder griechi

ſchen Sagenkreiſe zu bekehren ſein, wenn

man ihr das Lernen des anderen erläßt. Die

Minderheit aber, die hiſtoriſch gerichtet iſ
t,

wird nach wie vor gern beide Sagenkreiſe

mit ihrem Intereſſe umfaſſen. Vom Schüler

iſ
t

nicht immer ſchon zu ſagen, o
b

e
r als

Mann, ſeiner Begabung oder ſeinem Berufe
nach, dieſe oder jene Entwicklung nehmen

wird. Die Schule hat nur vorbereitendes

Wiſſen zu überliefern. Zu einem ſolchen iſ
t

aber für die Allgemeinbildung einer der

beiden Sagenkreiſe ebenſo unentbehrlich wie
der andere.

Das Beſtreben Schachts, einer großen
populären deutſchen Kunſt vorzuarbeiten und

die Wege zu weiſen, iſ
t gewiß verdienſtvoll;

denn eine ſolche Kunſt tut uns not, aber der
Weg, den Schacht vorſchlägt, führt nicht zum

Ziele. Auch wollen wir als Opfer auf dieſem
Wege keinesfalls Sagenbilder zurücklaſſen,

die der Phantaſie von Generationen Nahrung

und Begeiſterung gewährt haben. Weder

wollen wir verzichten auf Hektors Abſchied
von Andromache und das verhüllte Haupt

des Odyſſeus, der im Saale der Phäaken

ſeinen eigenen Ruhm ſingen hört, noch auf

die Schildwacht Hagens und Volkers vor
König Etzels Saal und auf die Sehnſucht
der vom Meeresſtrande in die Ferne ſpähen

den Gudrun. Dr. Ernſt Sontag

Wirtſchaftspionier und Shakeſpeare

Verehrer. In einer Zeit, als deren heil
loſeſtes Grundübel die Spezialiſierung aller
Tätigkeit auf einen ſcharf abgegrenzten Berufs
kreis bezeichnet werden muß, wird vielleicht

nicht ohne Nutzen auf einen Mann hinge

wieſen, dem neben einer bedeutenden prak

tiſchen Lebensarbeit auch ein Werk rein
geiſtigen Inhalts gedieh: die Populariſierung
Shakeſpeares und die Begründung der Deut
ſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft, die in dieſem

Frühjahr ihren fünfzigſten Geburtstag feierte.
Wer war dieſer Mann, den das Schickſal als

kaum vierzehnjährigen Jungen a
n

die Ma
ſchinen der väterlichen Papierfabrik ſtellte und

ſomit zu ganz anderen Dingen berufen zu

wollen ſchien als etwa zu einem „Leben in

Schönheit“, von dem die Aſtheten ſo viel

Weſens machen? – Wilhelm Oechelhäuſer,

ſo hieß er, war vor allem Autodidakt. Das
muß man a

n

die Spitze ſtellen, wenn man

ſeiner rühmend gedenken will. Er eroberte
ſich ſeine Bildung, e

r
eroberte ſich ſeine

mannigfaltigen Stellungen und Ehren, e
r

eroberte ſich Shakeſpeares Geiſterreich. Alles

aus eigener Kraft. Mit vierzehn Jahren
Fabriklehrling, mit vierundzwanzig Studien
reiſender in England und Frankreich im Auf
trage der preußiſchen Regierung, mit acht
undzwanzig „Reichsminiſterialaſſeſſor“ auf

Grund einer handelspolitiſchen Broſchüre,

die einen Rhein-Emskanal und eine Ver
bindung zwiſchen Nord- und Oſtſee fordert,

mit einunddreißig Mitglied der Zollvereins
kommiſſion bei der erſten Londoner Welt
ausſtellung, mit zweiunddreißig Bürgermeiſter

der Stadt Mülheim a
n

der Ruhr und bald

danach Mitglied des preußiſchen Abgeord

netenhauſes, und endlich, ungefähr fünf Jahre
ſpäter, Generaldirektor der Deutſchen Con
tinental- Gas- Geſellſchaft in Deſſau: das iſ

t

ſeine Laufbahn! In der letzten Stellung harrt

e
r dreiunddreißig Jahre aus, um ſich danach,

ein Siebziger bereits, ganz ſeinem Shake
ſpeare und ſeinen politiſchen Zielen hin
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zugeben. Denn auch die Politik beſaß ihn,

und zwar nicht als einen der Phraſe er
gebenen Parteimann, vielmehr als einen
praktiſch Tätigen, einen Tatvollender. Von

1878 bis 1893 iſ
t Oechelhäuſer, als Mitglied

der nationalliberalen Partei, Reichstags

abgeordneter. Die Reform der Aktiengeſetz

gebung und die Urheberſchaft des Reichs
geſetzes betreffend die Geſellſchaften mit be
ſchränkter Haftung werden als ſeine Werke
ausgegeben. Daneben iſ

t e
r,

in einer Zeit
ſozialpolitiſcher Anfänge, entſchiedener Wort
führer für ſoziale Reformen. „Was für den

Arbeiter geſchieht, ſoll auch durch ihn ge
ſchehen,“ iſ

t

eines ſeiner treffendſten Worte.

Deutſchlands junge koloniale Verhältniſſe

umfaßt e
r mit weihin treffendem Blick, iſ
t

Mitſchöpfer der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Ge
ſellſchaft, ſelber Gründer einer Plantage in

Kamerun (Oechelhauſen bei Iſongo) und
eifriger Befürworter der oſtafrikaniſchen
Zentraleiſenbahn, deren erſte Strecke nach

ſeinem 1902 erfolgten Tode vom Reichstage

genehmigt wurde.

Was iſt es nun um das Verhältnis dieſes

Tatenreichen zu Shakeſpeare? Oechelhäuſer

hat in einem Manuſkript gebliebenen Bande
„Lebenserinnerungen“ ſelber erzählt, wie e

r

zu ſeinem Lieblingsdichter gekommen ſei.

Dem achtjährigen Knaben fallen eines Tages
zufällig ein paar Bände Shakeſpeare in die
Hände, die e

r „ſofort und wiederholt“ ver
ſchlingt – „wenn auch noch alles Verſtändnis
fehlte,“ wie e

r hinzufügt. Aber d
a

e
r

das

Wort Shakeſpeare mit Ehrfurcht ausſprechen

hört, hält er ſich a
n

den großen Mann. Als
Zwanzigjähriger philoſophiert e

r in Briefen

a
n

die Schweſter bereits über „Sein oder
Nichtſein“, und die Theatervorſtellungen, die

e
r in Berlin, Königsberg und in England

öfters ſieht, regen ihn zu weiterem Eindringen

mächtig an. Aber das „eigentliche Ein
dringen“ fällt erſt in die reifen Mannesjahre

zwiſchen dreißig und vierzig, „wo ich“, wie

Oechelhäuſer erzählt, „die einzelnen heraus

kommenden Stücke der mit deutſchen Noten

verſehenen engliſchen Textausgabe von

Nic. Delius durchzuſtudieren begann; ſi
e

wurden jahrelang meine Begleiter auf Reiſen

und die Gegenſtände eifrigen Studiums auf

meinen tagelangen Eiſenbahnfahrten. Hieran

ſchloß ſich die Kenntnisnahme der bedeutendſten

Kommentatoren, und immer lebhafter nahm

ic
h

a
n Unterhaltungen, Diskuſſionen und Vor

leſungen teil.“

Als ſich die gebildete Welt dann 1863
auf die Dreihundertjahrfeier von Shakeſpeares

Geburt für 1864 rüſtete, trat Oechelhäuſer

mit einem (als Manuſkript gedruckten) Bändchen

„Ideen zur Gründung einer Deutſchen
Shakeſpeare-Geſellſchaft“ auf den Plan. Das
Schriftchen iſ

t

noch heute intereſſant, weil es

erkennen läßt, wie anders ſich die Geſellſchaft

in ihres Begründers Kopfe malte als ſi
e

ſpäter geworden iſ
t. Ganz Deutſchland ſollte

mit einem Netz von Zweigvereinen über
ſponnen werden, die ſich zu einem machtvollen

Kulturbunde in eins ſchloſſen. Aus Angehörigen

aller Stände ſollte dieſer Bund zuſammen
geſetzt ſein, die Frauen ſollten grundſätzlich

und zahlreich mithineingezogen werden, denn

„das Vorurteil, als handele e
s

ſich um die

Stiftung eines exkluſiven Gelehrtenvereins,“

ſollte nicht aufkommen. Vor allem aber, und

hier erkennt man den Falkenblick des prakti

ſchen Mannes, der auf lebendige Wirkungen

aus iſ
t – vor allem ſollte die Bühne, ſollten

die Künſtler der Bühne mit im Bunde ſein,

d
a

eine gute Darſtellung Shakeſpeares „für

den größten Teil der Hörer das einzige Mittel
bietet, zu einem tieferen Verſtändnis des

Dichters hinzugelangen.“ . . . „Wie e
s

zu

Shakeſpeares Zeiten war, ſo iſt es noch heute:

die durchſchlagende Wirkung ſeiner Werke auf

Bildung und Sitte des Volkes kann im großen

und ganzen nur mit Hilfe der Bühne er
reicht werden.“

Als die Shakeſpeare-Geſellſchaft ſpäter

dennoch der große Gelehrtenverein wurde, dem

die Erforſchung von Text und Wort Hauptſache

war, d
a

hat Oechelhäuſers urſprünglicher

Inſtinkt für das Lebenzeugende im Dichter

die Verbindungen mit dem Leben auf mannig

faltigſte Weiſe aufrecht zu erhalten geſucht.

Er iſt einer der fruchtbarſten Bühnenbearbeiter
Shakeſpeares geworden, und wenn ſein Be
ſtreben, die „allzu nackten Darſtellungen des

niederen Lebens“ unſeres wirklichkeitsfrohen

Dramatikers einer „verfeinerten“ Zeit anzu
paſſen, auch nicht mehr verſtanden wird von

uns Nachgeborenen, die wir nicht ohne Ge
winn durch die Schule des Naturalismus



334 Maßgebliches und Unmaßgebliches

gegangen ſind, ſo war ſein Geſchmack für

ſeine Zeit doch repräſentativ, ebenſo wie ſeine
Inſzenierungsgrundſätze es waren, die der
Ausſtattungsfülle des Meiningertums das

Wort redeten. Dem Leben der Gegenwart

und den Maſſen des Volkes hat Oechelhäuſer

ſeinen Shakeſpeare aber noch auf andere

Weiſe recht eigentlich näher gebracht. Wie
immer, wenn es dem Namenspatron der

Deutſchen Shakeſpeare - Geſellſchaft durch
praktiſche Maßregeln Wege zu ebnen galt,

war er mitratend und mittuend dabei, als
man, in Eingaben an die in Betracht kom

menden deutſchen Miniſterien, dafür eintrat,

daß an allen Univerſitäten engliſche Pro
feſſuren errichtet, an allen Gymnaſien Engliſch

als Pflichtfach eingeführt werde. Weiter war

die Errichtung des Weimarer Shakeſpeare

Denkmals, der jedem Weimarpilger bekannten

frohen Schöpfung Otto Leſſings, ſein eigenſtes

organiſatoriſches Werk. Und endlich und vor

allem iſ
t

das Unternehmen einer erſten deut

ſchen Volksausgabe Shakeſpeares, von der

innerhalb zehn Jahren ſechzigtauſend Exem
plare abgeſetzt wurden, Oechelhäuſers Haupte

und Oechelhäuſers Initiative entſprungen.

So darf man ihn als den Mann bezeichnen,

der immer erfolgreich beſtrebt war, die

Deutſche Shakeſpeare - Geſellſchaft aus den
Gründen, ja Abgründen der philologiſchen

und philoſophiſchen Text- und Wortkritik auf

die ſchöne grüne Weide des Lebens zu führen

– des Mitlebens und des Erlebens, aus
dem heraus e

r

ſelber zu ſeinem Helden und

Gotte Shakeſpeare hingelangt war.

Adolf Teutenberg

Rechtsfragen

Auch ein Vorteil des erweiterten Staats
erbrechts. Bei der Erörterung der Frage des
Reichserbrechts, das ja neuerdings eine An
hängerſchaft findet, auf die bis vor kurzem

ſelbſt ſeine eifrigſten Verfechter kaum gerechnet

haben, verdient auch etwas, das meines Wiſſens

in der Öffentlichkeit noch nicht hervorgehoben

worden iſ
t,

Bekanntgabe in weiteſten Kreiſen.

Ich meine den mit der Einſchränkung des
geſetzlichen Erbrechts der entfernteren Seiten
verwandten ohne weiteres verbundenen Weg

fall zeitraubender und umſtändlicher, wie auch

koſtſpieliger gerichtlicher Maßregeln und deſſen,

was dazu gehört. Bei dem zurzeit im Deut
ſchen Reiche nach dem Vorbilde des corpus

juris geltenden Anſpruch auch der nur in

entlegenſter Weite mit dem Erblaſſer ver
ſippten Blutsverwandten, die ja of

t

nur mit
größter Mühe oder gar nicht zu ermitteln

ſein werden, kann der Staat als geſetzlicher

Erbe erſt dann vom Nachlaſſe Beſitz ergreifen,

wenn das Erbſchaftsgericht nach öffentlicher

Aufforderung a
n

die Erben zur Meldung mit
Aufgebotsfriſt fernere Nachforſchungen nach

ſolchen leiblichen Verwandten pflichtmäßig als

zwecklos erachten darf – es hat dann aus
drücklich durch beſondere Entſchließung feſt
zuſtellen, daß kein anderer Erbe als der Fiskus

vorhanden ſe
i

(§ 1964 ff
.

B
.

G
.

B.). Wieviel

leichter muß ſich dieſes Verfahren abwickeln,

wenn von vornherein als letzte Erbberechtigte

nur etwa Geſchwiſter oder Geſchwiſterkinder
in Betracht zu ziehen ſind, deren Vorhanden

ſein oder Nichtvorhandenſein unſchwer feſt

ſtellbar iſt! Denn die Koſten darüber hinaus

gehender, ſchwieriger Ermittlungen fallen na
mentlich bei geringen Nachläſſen ins Gewicht

und erweiſen ſich, wenn das Nachforſchungs

ergebnis gleich Null iſ
t,

als nutzlos ver
tan. – Wie aber ſteht e

s mit ſolchen teſta

mentsloſen Erbſchaften, deren Überſchuldung

von vornherein feſtſteht oder ſo wahrſcheinlich

iſt, daß die als geſetzliche Erben berufenen

nächſten Verwandten e
s vorziehen, die Erb

ſchaft nicht anzutreten, ſondern ſi
e

binnen

der Friſt von ſechs Wochen nach Kenntnis
vom Erbanfall auszuſchlagen (§§ 1943 ff
.

B
.

G
.

B.)? Haben z. B
.

Geſchwiſter dies ge
tan, was gültig nur in einer ebenfalls mit

Koſten verbundenen Erklärung in öffentlich
beglaubigter, alſo meiſt in gerichtlicher oder

notarieller Form (§ 129 B
.
G
.

B.) geſchehen
kann, dann iſ

t

nicht etwa die Entſagungs

und Erbſchaftsangelegenheit für die ganze

Verwandtſchaft erledigt, ſondern dann geht die

Erbſchaft auf vorhandene Kinder oder Enkel

uſw. der Entſagenden über; auch dieſe müſſen
(nötigenfalls durch Vater, Mutter, Vormund

vertreten) die Koſten einer formgültigen Ent
ſagungserklärung aufwenden, ohne daß für

ſi
e irgendein Nutzen dabei herausſpringt, wenn

ſi
e

ſich nicht der Gefahr ausſetzen wollen, mit

der Frage der Befriedigung der Erbſchafts
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gläubiger, mindeſtens nach Kräften des Nach
laſſes, wo nicht aus eigenem Geldbeutel,

vielleicht ſogar im Prozeßwege, behelligt zu

werden. Erſatz für die Koſten aus dem Nach

laſſe gibt es nicht. Und nun geht die Schraube

weiter gegen die entfernteren Seitenverwandten,

ſolange wie ſolche auf Grund eines Stamm
baumes ſich noch finden laſſen, bis ſie endlich

ins Leere ſticht, weil ſolche weiteren Blut
geſippten nicht mehr ermittelt werden können.

Solche entfernteren Verwandten werden oft

ſehr überraſcht ſein und ſich des ſonſt ge
zeigten „Familienſinnes“ entſchlagen, wenn

ſi
e plötzlich erfahren, daß ſi
e „Erben“ eines

überſchuldeten Nachlaſſes geworden ſind und

aus Anlaß dieſes Ereigniſſes gänzlich nutz

los Koſten aufwenden ſollen. Denn daß

man „Erbe“ auch d
a iſt, wo nur Schulden

zu „erben“ ſind, das verſteht der Laie nicht.

Schließlich aber wird, von Ausnahmeprivi

legien abgeſehen, der Fiskus (z
.

Zt. meiſt die

Staatskaſſe der einzelnen deutſchen Bundes

ſtaaten, ausnahmsweiſe die Reichskaſſe) end
gültig der geſetzliche Erbe, ſobald das Nach
laßgericht feſtgeſtellt hat, daß kein anderer

Erbe vorhanden (nicht ermittelt) iſ
t. Ihm

ſteht e
s

nicht zu, einer überſchuldeten Erb
ſchaft zu entſagen (ſie auszuſchlagen); viel
mehr muß e

r

ſi
e „liquidieren“, d. h. mit den

Gläubigern abrechnen, ohne aber (dies iſ
t

ſein Vorrecht) in die Lage zu kommen, dieſen

mehr zu ihrer Befriedigung zahlen zu müſſen,

als der Nachlaß a
n Vermögensſtücken hierfür

verfügbar läßt. Vergleiche hierzu die §§ 1936,
1942, 1953, 1994, 2011B. G

.
B
.

ſowie Art. 138

des Reichs-Einführungsgeſetzes dazu und § 780
Abſ. 2 der Zivilprozeßordnung.

Alles das vereinfacht ſich natürlich in

hohem Grade, wenn von vornherein das ge

ſetzliche Erbrecht auf die allernächſten Ver
wandten beſchränkt wird, und das Reich ſchon

dann als geſetzlicher Erbe eintritt, wenn

dieſe allernächſten Verwandten durch Aus
ſchlagung der Erbſchaft ausgeſchieden ſind.
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Wer wollte leugnen, daß das für das Rechts

leben einen Fortſchritt bedeuten würde! Viel
leicht trägt auch dieſe Auseinanderſetzung dazu

bei, dem Gedanken des Erbrechts des Reiches

noch mehr Freunde zu gewinnen, nachdem

die betreffende Vorlage der Reichsregierung

einſtweilen im Reichstage zurückgeſtellt worden

iſt. Ich ſelbſt bin ſchon ſeit längerer Zeit ein
Anhänger dieſer Art der „Beſteuerung“ zum
allgemeinen Wohle, wenngleich ic

h

nicht leugnen

will, daß auch bei mir der darin zum Aus

druck gekommene geſetzgeberiſcheGedanke, als

e
r mir zum allererſten Male entgegentrat,

außerordentliches Erſtaunen erregte; e
s war

das ſchon anfangs der ſiebziger Jahre, als

Profeſſor Baron in Berlin bei ſeinen Vor
leſungen über Preußiſches Landrecht uns

Studenten derartiges als ſeine Überzeugung

vortrug. Aber: „ein jedes Band, das noch

ſo leiſe – die Geiſter aneinanderreiht –
wirkt fort auf ſeine ſtille Weiſe – durch
unberechenbare Zeit.“ (Platen.)

Geheimer Juſtizrat K
.

Bruns

Nachdruckſämtlicher Aufſätze nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlagsgeſtattet.

Berantwortlich: der HerausgeberGeorge Cleinow in Berlin-Schöneberg. – Manuſkriptſendungenund Brise
werdenerbetenunter der Adreſſe:

An den Herausgeber der Grenzboten in Berlin-Friedenau, Hedwigſtr. 1a.
Fernſprecherder Schriftleitung: Amt Uhland 8630,des Verlags: Amt Lützow6510.

Verlag: Verlag der Grenzboten G
.
m
.
b
.
H
.

in Berlin SW. 11.
Druck: „Der Reichsbote“ G

.
m
.
b
.

H
.
in Berlin SW. 11, Deſſauer Straße 86/87.

Dresdner Bank
Aktien-Kapital . . Mk. 200 000 000
Reservefonds . . Mk. 61 OOOOOO

Chemnitz,

witz, Königshütte O.-Schl.,

papieren, ausländisc

Kreditbriefen;

losung, Aufbewahrun
Unterbringung von

DRESDEN – BERLIN – LONDON- BREMEN BRESLAU CASSEL FRANKFURT a
. M. HAMBURG -

HANNOVER LEIPZIG MANNHEIM MÜNCHEN NÜRNBERG STUTTGART

Altona,Ä Bautzen, Beuthen O.-Schl, Bückeburg, Bunzlau, Cannstatt,
orbach, Detmold, Emden, Eschwege

Fulda, Fürth, Gleiwitz, Göttingen, Greiz, Harburg,Ä Heilbronn, Katto

r, Liegnitz, Lübeck, Meiße– Spandau, Stettin, Tarnowitz, Ulm, Wiesbaden, Zittau, Zwickau.
Annahme von Depositengeldern zur Verzinsung; An- und Verkauf von Wert

n Geldsorten, Devisen usw.
Einlösung von Coupons und Dividendenscheinen; Ausstellung von Schecks and

, Frankfurt a. O., Freiburg i. Br.,

n
,

Plauen i. V.,

Diskontieren und Einziehen von Wechseln und Schecks; Beleihung börsengängiger
Wertpapiere und deren Versicherung gegen Kursverlust im Falle der Aus

und Verwaltung von Wertpapieren; Beschaffung und
Typothekengeldern, Vermögensverwaltungen, Testaments

vollstreckungen, sowie alle sonstigen bankgeschäftlichen Transaktionen.

Vermietung von Stahlkammern



Grenzboten YB

Regierung und Parlament

Von George Cleinow

er Reichstag hat nach zwei Jahre und drei Monate währender
Seſſion ſeine Pforten geſchloſſen. Nun iſ

t

nichts menſchlicher

als das: die Mitglieder des Reichstages, – und das ſind ja meiſt,
ſobald ſi

e

ihrer Freifahrtkarte erſter Klaſſe entkleidet ſind, ganz

natürliche und zum Teil ſogar umgängliche Menſchen, – die
Mitglieder des Reichstages haben das Bedürfnis ihren Wählern nachzuweiſen,

daß ſi
e

zwei Jahre und drei Monate hindurch ununterbrochen ausſchließlich für
das Wohl ihrer Wähler gearbeitet und gekämpft haben, daß ſi

e

tatſächlich in

dieſer Zeitſpanne bis dahin Unerhörtes geleiſtet und daß ſi
e ihren Fähigkeiten

gemäß noch viel mehr zuwege gebracht hätten, wenn nicht . . . ja
,

wenn nicht

die Regierung teils zu reaktionär, teils zu liberal, teils zu ſchwach, teils zu

ſtark geweſen wäre, ja
,

wenn nicht die Sozialdemokratie und die noch viel
gefährlicheren Zentrumsleute, und der politiſch-kindliche Freiſinn, und die unzu
verläſſigen Nationalliberalen und ſchließlich, wenn nicht die brutalen Junker

geweſen wären. Mit einem Worte: jeder Abgeordnete ſucht ſich eine möglichſt
gute Preſſe zu ſchaffen, und der vom vielen Regiſtrieren ermattete Chroniſt

könnte mit dem frohen Bewußtſein in die Sommerfriſche reiſen, daß das deutſche

Volk in ſeinen Abgeordneten dreihundertſiebenundneunzig Männer von über
ragender Bedeutung hat.

Grenzboten II 1914 22
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Diesmal ſteht freilich die Sache für die Abgeordneten nicht ſo günſtig:

der Reichstag und damit die Herren Volksvertreter haben eine ſchauderhafte

Preſſe, faſt ſchlechter als die Regierung! Und das will doch etwas bedeuten!
Und was das bedeutſamſte iſt: durchaus aus eigener Kraft, ohne Zutun der
Regierung oder offiziöſer Zeitungsſchreiber! Die Regierung hat tatſächlich nicht

einen Finger gerührt, um den Reichstag zu diskreditieren! Dennoch d
ie

ſchlechte

Preſſe!

Die Frankfurter Zeitung weiſt uns auf das Gebiet der Pſychologie, um

die Mißſtimmung zwiſchen Regierung und Reichstag zu erklären. Sie hütet
ſich aber, auf die Pſyche der „Linksmehrheit“ näher einzugehen. Auch die Täg

liche Rundſchau führt uns an di
e pſychologiſchen Momente heran; ſi
e

kennzeichnet

ſi
e weniger gelehrt, wenn auch um ſo treffender mit dem Worte Kater

ſtimmung. Ja, was iſt ſchuld a
n

dem Katzenjammer?! Herr Liebknecht macht den
Reichstag verantwortlich, wenn e

r ſagt: e
r

habe die Regierung, die e
r ver

diene. Das ſind drei Stimmen aus verſchiedenen Lagern, die auf den Reichstag

ſelbſt hinweiſen. Tatſächlich könnte der Reichstag heute ganz anders daſtehen,

hätten die in ihm den Ausſchlag gebenden Parteien nicht eine kurzſichtige

Parteipolitik getrieben, hätten nicht Scheinerfolge gleich zu Anfang die Sinne
umnebelt. -

Die abgelaufene Seſſion des Reichstages iſ
t

ſo widerſpruchsvoll verlaufen,

wie ſi
e angefangen hatte. Die Verteilung der Abgeordneten auf die einzelnen

Parteien machte ihn von vornherein unfähig geſchloſſen zu handeln: e
s

ſind

Mehrheiten für alle möglichen Geſetzesvorſchläge vorhanden, aber doch wieder

auch nicht; jeder Zufall, jede momentane Stimmung, ja
,

man darf ſagen, jeder

Vorgang oder gar Witterungswechſel draußen, war imſtande, die Mehrheits
bildung zu beeinfluſſen. Wie e

s um die Zuſammenſetzung des im Januar 1912
gewählten Reichstages ſtand, läßt ſich trefflich a

n

dem Ergebnis der end
gültigen Präſidentenwahl vom 8

. März 1912, bei der der Sozialdemokrat
Scheidemann das Präſidium nach vierwöchentlicher Tätigkeit darin räumen
mußte, mit den Worten des Abgeordneten Dr. Oertel kennzeichnen: „Das
Präſidium,“ ſchrieb e

r

am 9
. März 1912 in der Deutſchen Tageszeitung

(Nr. 125), „ſtützt ſich eigentlich nur auf das knappe Viertel der Mitglieder des
Reichstages. Die beiden liberalen bürgerlichen Parteien zählen noch nicht
neunzig Mitglieder, und nur dieſe ſtehen, wenn man die Dinge ſcharf faßt,

hinter dem Präſidium. Die zweite Seltſamkeit, die ſich im parlamentariſchen

Leben wohl noch nie ereignet hat, iſ
t

die Tatſache, daß der Präſident des
Reichstages mit einer Mehrheit von einer einzigen Stimme gewählt worden iſ

t,

und daß dieſe Mehrheit ſich in eine Minderheit von mindeſtens zwei Stimmen

verwandelt hätte, wenn Freiherr von Hertling nicht bayeriſcher Miniſterpräſident

geworden wäre und wenn auf der rechten Seite des Hauſes nicht zwei Mit
glieder mehr als auf der linken gefehlt hätten. Wäre das Haus voll

beſetzt geweſen, ſo würden nach menſchlicher Vorausſicht auf Dr. Spahn
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mindeſtens zwei Stimmen mehr gefallen ſein als auf den jetzt gewählten

Präſidenten.“

Der heutige Reichstag erwies ſich ſomit von vornherein als ein höchſt
empfindlicher und unzuverläſſiger Mechanismus, und wenn es nicht zu einem
parlamentariſchen Zuſammenbruch mit einer unüberſehbaren Kette von inner
politiſchen Kriſen gekommen iſ

t,

ſo lag e
s nicht a
n

ihm. In erſter Linie
darf dafür die Regierung den Dank einheimſen, d

ie auf d
ie Würde des Hohen

Hauſes viel mehr Rückſicht genommen hat, als d
ie Parlamentsmitglieder ſelbſt.

Der Stoizismus der Regierung, d
ie Kühle des Herrn von Bethmann Hollweg

hat den von vielen Seiten erwarteten Zuſammenbruch verhindert.

Wenn e
s

noch eines Beweiſes dafür bedurft hätte, daß die deutſche Re
gierung dem Reichstage mit ſeinem demokratiſchen Wahlrecht nicht feindlich ge

ſinnt iſ
t,

wenn e
s

des Nachweiſes benötigte, daß in unſeren leitenden Kreiſen

keinerlei Staatsſtreichpläne Boden gewonnen haben, ſo braucht nur auf die
Haltung des Reichskanzlers gegenüber dieſem ſchwachen, allen möglichen Ein
flüſſen zugänglichen Reichstage gewieſen zu werden. Die Regierung, d

ie in

den Wahlkampf nur einmal durch den Neujahrsartikel in der Norddeutſchen
Allgemeinen Zeitung eingegriffen hatte, indem ſi

e auf die Sozialdemokratie als auf

den gemeinſamen Gegner des Bürgertums wies, hat nicht di
e

erſte beſte Gelegenheit

ergriffen oder gar geſchaffen, um den Reichstag aufzulöſen; ſi
e

überließ e
s

nach dem Verſagen ihrer Parole den Fraktionen der bürgerlichen Parteien, ſich

in poſitiver Arbeit zu finden, indem Herr von Bethmann erklärte, er denke die

Arbeiten des Reichstages durch die Zuweiſung ernſter Aufgaben fruchtbar zu

machen. Herr von Bethmann hat nun, ohne ſich um Störungen und zum

Teil recht heftige Anfeindungen zu kümmern, das durchgehalten, was er ſich
vorgenommen hatte: e

r

hat den Reichstag geradezu mit Geſetzentwürfen gefüttert,

wohl in der Hoffnung, die Fraktionen dadurch zu veranlaſſen, auf Dauer- und
Propagandareden zu verzichten und ſachlich zu arbeiten. In dieſer Hoffnung
wurde die Regierung getäuſcht: die Linke, in dem Wahn, daß das Präſidium

aus Liberalen ein Beweis für das Vorhandenſein entſprechender Macht einer

„Linksmehrheit“ ſei, ging direkt darauf aus, das parlamentariſche Syſtem „ein
zuführen“, ohne daß dafür die notwendigen Vorausſetzungen erfüllt geweſen wären.

Die Zaberndebatten im Dezember 1913 bildeten den Höhepunkt. Die kurzen An
fragen, die Rüſtungskommiſſion und die ſogenannte Zabernkommiſſion ſind das
vorläufige praktiſche Ergebnis, das das Parlament der Regierung abgerungen

hat. Freilich, das wollen wir gleich feſthalten, nicht zur Förderung des Anſehens

des Parlaments. Wie ſo oft, erweiſt e
s

ſich auch hier, daß nicht jeder, dem

Macht zufällt, deshalb auch ohne weiteres befähigt iſ
t,

die Macht zum Ziele der
Allgemeinheit zu gebrauchen. So ſind d

ie

kurzen Anfragen, d
ie

den Verkehr

zwiſchen Regierung und Parlament erleichtern ſollten, in der Hand dieſes Reichs
tages geradezu ein Verhängnis für das Anſehen des Reichstags geworden. Und

wenn nicht nur eine Anzahl wichtiger Geſetzentwürfe unvollendet liegen blieb,
22*
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ſondern auch der Reichshaushalt nur mit einer Verſpätung von ſieben Wochen

verabſchiedet werden konnte, ſo trägt daran zum guten Teil der Mißbrauch
Schuld, der von einigen Fraktionen mit den kurzen Anfragen getrieben wurde.

Die Beobachtung, wie wenig der gegenwärtige Reichstag ſich befähigt

erwies, ſeine parlamentariſchen Erfolge auszunutzen, mag Herrn von Bethmann in

der von ihm bevorzugten Politik des Abwartens und Lavierens gegenüber der ſo
genannten Linksmehrheit, auf deren bedenkliche Seiten an dieſer Stelle wiederholt
hingewieſen wurde, beſtärkt haben. Anders wäre es nicht zu verſtehen, warum

der Herr Reichskanzler dem Treiben mit ſo unnachahmlicher Kühle zugeſehen

und die wohlmeinenden Dränger von rechts nicht immer freundlich zurück
gewieſen hat. Selbſt dem Toben der erſten Zaberndebatten hat er einen

Gleichmut entgegengeſetzt, der – heute darf es ausgeſprochen werden – für
viele faſt beleidigend wirkte. Heute, nach der Schließung der Seſſion, wird

man die Politik des Kanzlers ſchon eher verſtehen. Sie iſ
t wenigſtens folge

richtig. Augenſcheinlich iſ
t

die Regierung froh, einen Reichstag zu haben, der

bisher in wichtigen Fragen nicht verſagt hat, und kümmert ſich um weiter

reichende Entwicklungsmöglichkeiten gar nicht.

Eine Reichstagsauflöſung, wie ſi
e vielfach gefordert wurde, um den

Sozialdemokraten einige Mandate abzunehmen, hätte bei einem ſolchen Stand
punkt der Regierung vielleicht Sinn gehabt, wenn e

s

ſich darum handelte,

für große Aufgaben des Parlaments eine abſolut ſichere Mehrheit zu bekommen.

Wer aber wollte für einen ſolchen Ausgang der Wahl bürgen? Für die
wichtigen Lebensfragen der Nation ſind die Mehrheiten vorhanden: für Heer

und Flotte bewilligte dieſer Reichstag alles was bedeutungsvoll iſt; e
s ſe
i

nur

a
n

die glatten Bewilligungen über den ordentlichen Etat hinaus mit Einſchluß

des einmaligen Wehrbeitrags erinnert; auch die Verſchärfung des Spionage

geſetzes gehört dazu; für die bevorſtehenden Handelsvertragsverhandlungen iſ
t

gleichfalls eine Schutzzollmehrheit vorhanden. Die Regierung hätte ſomit durch

eine Reichstagsauflöſung Chancen preisgegeben, ohne eine ſicherere dafür einzu

tauſchen. Das aber konnte angeſichts der Verfeindung der bürgerlichen

Parteien unter ſich ein Kampf gegen die Sozialdemokratie nicht wert ſein.

Die politiſche Taktik des Reichskanzlers hat ſich ohne Zweifel bisher und

bis zu gewiſſen Grenzen bewährt. Dieſe Erkenntnis von der Überlegen

heit der Regierung wird bei der „Linksmehrheit“ des Reichstags in erſter

Linie jene Empfindungen ausgelöſt haben, d
ie

mit Katerſtimmung am beſten
gekennzeichnet ſind.

Unter den kurz ſkizzierten Umſtänden will e
s mir ſcheinen, erfolgte auch

die Schließung der Seſſion in dem pſychologiſch richtigen Momente nicht nur

vom Standpunkt der Regierung, ſondern auch vom Standpunkt des Reichstages

aus. Sie liegt geradezu im Intereſſe des Anſehens der Volksvertretung, auch
derjenigen Abgeordneten, die entſchiedene Anhänger des parlamentariſchen

Syſtems ſind, ohne deshalb gleich Revolutionäre zu ſein. E
s galt reinen
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Tiſch zu machen und alte Sünden, alte Verranntheit einmal abzuſtoßen und

auf dem geſäuberten Plan d
ie

aufbauende Arbeit ohne die Hemmungen zu

beginnen, die ſchließlich doch in den Debatten und Beſchlüſſen früherer Kom
miſſionsſitzungen liegen. Vom Standpunkt der Rechtsfrage aus iſ

t gegen die
Schließung des Reichstages a

n Stelle einer neuerlichen Vertagung gar nichts ein
zuwenden. Nach der Verfaſſung ſoll d

ie Reichstagsſeſſion in der Regel einen

Winter hindurch währen. In der Praxis hat ſich dieſe zur Verfügung geſtellte
Zeit als zu kurz zur Bewältigung der geſetzgeberiſchen Arbeiten erwieſen;

beſonders die großen, in ihren Wirkungen weitreichenden Geſetze erforderten

mehrjährige zuſammenhängende Tätigkeit in den Kommiſſionen, ſollte nicht die

Arbeit vieler Wochen und Monate immer wieder unter den Tiſch fallen. Hieraus

hat ſich die Gewohnheit herausgebildet, die Legislaturperiode nicht viermal, ſondern

nur zweimal oder gar nur einmal zu unterbrechen, ſofern der Reichstag nicht der
Auflöſung verfiel. Nach dem Stande der Geſetzgebungsarbeit des heutigen Reichs
tages liegt nun die Notwendigkeit einer beſonderen Rückſichtnahme gegen keinen

der ſchwebenden Geſetzentwürfe vor. Von zweien, die bereits viel Arbeit verurſacht
haben, meint die Norddeutſche Allgemeine Zeitung, daß über ſi

e „eine als
baldige Verſtändigung zwiſchen den verbündeten Regierungen und dem Reichstag

nicht zu erwarten war.“ Gemeint ſind die Geſetzentwürfe betreffend die Er
richtung eines Kolonialgerichtshofes und des Verkehrs mit Leuchtöl, alias

das Petroleummonopol. Durch Schließung der Seſſion hat die Regierung die
Ablehnung der Geſetze durch den Reichstag verhindert und kann nun, ohne auf
Empfindlichkeit bei der Parlamentsmehrheit zu ſtoßen, mit neuen Entwürfen vor

den Reichstag treten, wenn die Stimmung dafür günſtiger iſ
t. Auf andere

Vorlagen, wie z. B
.

auf das Luftverkehrsgeſetz, das Geſetz gegen die Gefährdung

der Jugend durch Zurſchauſtellung von Schriften, das Rennwettgeſetz, das Geſetz

zur Abänderung der Vorſchriften der Gewerbeordnung über Schankweſen und

Kinematographen hat der Reichstag noch keine nennenswerte Arbeit verwendet;

auch dieſe können ohne Schaden neu eingebracht werden. Von einer weiteren
Vorlagengruppe ſchreibt die Norddeutſche Allgemeine Zeitung, ſi

e ſe
i

ſchon ſo

weit gediehen, daß ein bei „ſpäterer Gelegenheit verwertbarer Kommiſſionsbericht“
vorliegt. Alſo auch die auf ſie verwendete Arbeit will die Regierung nicht unter

den Tiſch fallen laſſen, ſondern ſich lediglich ihnen gegenüber den Zeitpunkt zur

erneuten Einbringung vorbehalten. Daß der Reichskanzler durch die Schließung

der Seſſion keine Brüskierung des Reichstages im Auge hatte, geht ſchließlich

auch aus ſeiner durch die Preſſe verkündeten Abſicht hervor, daß er bei Beginn

der neuen Tagung mit dem Seniorenkonvent des Reichstages gemeinſam einen
Arbeitsplan für die nächſte Seſſion vereinbaren will.

So darf man auch mit Rückſicht auf die Geſchäftslage des Reichstags feſt
ſtellen, daß der Kanzler auch für die Zukunft bemüht iſ

t,

unnötige Reibungen

zwiſchen den geſetzgebenden Faktoren des Reichs zu vermeiden und alle Kräfte

im Dienſt der großen Aufgaben zu vereinigen, die dieſem Reichstage noch bevor



342 Regierung und Parlament

ſtehen. Und es ſind keine Kleinigkeiten, die dieſer Reichstag vollbringen ſoll:

ein neues Patentgeſetz und d
ie

neuen Handelsverträge. Um dieſe beiden großen

Geſetze, die dem deutſchen Geiſtesarbeiter ebenſo wie dem Handarbeiter für ein

weiteres Jahrzehnt und darüber hinaus einen angemeſſenen Lohn ſeines Mühens
gewährleiſten ſollen, werden ſich die laufenden Arbeiten des Reichstags während

der nächſten Seſſion zu gruppieren haben. Das Ergebnis dieſer Arbeiten wird
dem deutſchen Volke in ſeiner Geſamtheit den Platz unter den Nationen für

ein Jahrzehnt beſtimmen. Von dem Ergebnis der bevorſtehenden Parlaments
arbeit wird e

s abhängen, wo dieſer Platz iſ
t, – der Tüchtigkeit des Volkes

angemeſſen obenoder– woanders. Es iſt notwendig, darauf im Zuſammenhang mit
unſeren Darlegungen hinzuweiſen. Herr von Bethmann hat den Nachweis e

r

bringen können, daß ſeine Regierungsmethode praktiſch iſ
t. Ihr gegenüber hat

die Taktik der Parteien verſagt: die der Sozialdemokraten, weil die Regierung

ſich durch nichts hat provozieren laſſen, die der bürgerlichen Parteien, weil ſie unter

einander uneinig, einzeln keine ſchwerwiegenden Faktoren für die politiſchen

Kämpfe bedeuten. Möge der parlamentsloſe und von Kommiſſionsſitzungen

freie Sommer diejenige Stimmung bei den bürgerlichen Parteien ſchaffen, die
unbedingt erforderlich iſt, wenn e

s dieſem Reichstage gegen eine Welt von

äußeren und inneren Feinden gelingen ſoll, zu dem großen Werk des Reichs
angehörigengeſetzes und der bisher umfangreichſten Rüſtung das größere Werk

neuer geſunder Wirtſchaftsgrundlagen hinzuzufügen. Die Deviſe der bürgerlichen

Parteien ſollte ſein: Einigkeit macht ſtark!



DSSSSS-N=- SY

„Freideutſche Jugendkultur“
Einige Kapitel aus der jüngſten Jugendbewegung

Von Schulrat Eberhard

uf dem Felde der „Jugendpflege“ grünt und blüht, wächſt und

wuchert es ſeit dem bekannten Erlaß des preußiſchen Miniſters

vom Januar 1911 derart, daß tieferblickende Volksfreunde
gelegentlich bereits nach dem Schutz der Familie gegen dieſe die

Urzelle alles Gemeinſchaftslebens bedrohenden Fürſorgebeſtrebungen

der Alteren um d
ie Jüngeren zu rufen anfangen. Aber es gibt nichts Neues

unter der Sonne; längſt ehe die Tagespreſſe von der Jugendpflege etwas wußte

oder würdigte, hatte die Kirche in ihren Jugendvereinigungen ſich der Pflege

des religiöſen Lebens, dann aber auch der leiblichen und ſittlichen Wohlfahrt

ihrer Jugend angenommen; und wenn der Erlaß der preußiſchen Staatsregierung

vom 18. Januar 1911 als „Aufgabe der Jugendpflege die Mitarbeit a
n

der

Heranbildung einer frohen, körperlich leiſtungsfähigen, ſittlich tüchtigen, von

Gemeinſinn und Gottesfurcht, Heimat- und Vaterlandsliebe erfüllten Jugend“

bezeichnet, ſo hatte das die deutſche Turnerſchaft in ihren Turnvereinen unter

dem Wahlſpruch „Friſch, fromm, fröhlich, frei“ immer erſtrebt, ſeit vor faſt
genau hundert Jahren Fr. L. Jahn auf der Haſenheide b

e
i

Berlin die Jugend

zu turneriſchen Übungen geſammelt hatte.

Und dennoch iſ
t

auf dieſem reich beſtellten Boden im vergangenen Jahre
eine Pflanze emporgeſchoſſen, von der uns einer, der es wiſſen muß, verſichert:

„Sie iſt wirklich etwas Neues, etwas, was man bisher nicht gekannt hat“)“.
Dieſe Pflanze entwickelt ſich unter verſchiedenartigen Lebensbedingungen, teils

öffentlich a
n

der Sonne des Tages erblühend, teils unter dem Schutze der Dis
kretion und des „Poſtlagernd“ wuchernd; und ihre Entwicklung iſ

t biologiſch

und pſychologiſch ſo eigenartig und überraſchend, daß man ſich bereits im

bayeriſchen Landtage wie ſeitens der öſterreichiſchen Behörde zu einer entſchloſſenen

Stellungnahme veranlaßt geſehen hat. Nehmen wir dieſe Pflanze einmal unter

die Lupe, nicht erſchöpfend, aber doch in charakteriſtiſchen Teilmomenten. Sie

nennt ſich, in das Syſtem der Jugendbewegung eingereiht, „Jugendkultur“.

*) Dr. G
.

Wyneken: Was iſ
t „Jugendkultur“? (Schriften der Münchner Freien Studenten

ſchaft 1
.)

München 1914, Steinicke.
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1. Der Vater der neuen Jugendbewegung

Name und Idee der ganzen Bewegung, die als neue deutſche oder freie

deutſche oder meiſt „freideutſche“ Jugendkultur bezeichnet wird, ſtammen von Dr.

Guſtav Wyneken, der als literariſcher Vorkämpfer und praktiſcher Organiſator

der „Freien Schulgemeinde“ ſich ſeit Jahren in den Reihen der Schul- und
Erziehungsreformer betätigt*). Er gründete, nachdem ſich die Arbeitsgemein

ſchaft mit dem Vater der „Landerziehungsheime“, Dr. Hermann Lietz, wegen

ſeiner radikalen Anſchauungen nach wenigen Jahren gelöſt hatte, mit einem
Gleichgeſinnten 1906 die „Freie Schulgemeinde in Wickersdorf“ bei Saalfeld.

Aber die Pädagogik, die Wyneken vertrat, wurde in ihren praktiſchen Früchten

von einzelnen Eltern ſelber aufs ſchwerſte angefochten. Vom Meiningenſchen

Miniſterium, bei dem Beſchwerden eingingen, wurde der Leiter angewieſen,

„alles zu vermeiden, was geeignet erſcheint, die Schüler zur Frühreife zu er
ziehen und in ihnen den Geiſt einer abſprechenden Kritik zu nähren“. Auf
Grund eines Reviſionsbefundes wurde ihm die Konzeſſion zur Leitung nur

interimiſtiſch erteilt; auf neu eingegangene Beſchwerden aus Elternkreiſen heißt

es in einem Reſkript des Miniſteriums, das in der pädagogiſchen Welt den Ruf
der fortſchrittlichſten deutſchen Schulverwaltung genießt, vom 21. Juli 1909:
„Wir halten dieſe ganze Handlungsweiſe des Herrn Dr. Wyneken für ganz

unvereinbar mit dem Amte eines Erziehers der Jugend und würden durchaus
berechtigt ſein, ſchon jetzt der Leitung der Anſtalt durch Herrn Dr. Wyneken ein

Ende zu machen. . . .“ Wenige Wochen darauf zog der Aufſichtsrat der G.
m. b. H. „Freie Schulgemeinde Wickersdorf“, der zuvor für Wyneken inter
veniert hatte, die Konſequenzen: Dr. Wyneken verließ die Anſtalt; „eine in

ihrem Verhalten ſchwer zu verſtehende Bureaukratie hat ihn von dort, wo er

zuſammen mit einer ihm begeiſtert anhängenden Jugend ſeine Idee zum erſtenmal

entwickelt hat, vertrieben . . .“
,

urteilte der Heidelberger Univerſitätsprofeſſor

Alfr. Weber in der Frankfurter Zeitung vom 7
. September 1913“). Eine nach

folgende literariſche Fehde gegen die Beſchwerdeführer und das Staats
miniſterium („Kabinett gegen Freie Schulgemeinde“, München 1910), ſowie ein
Appell an das Volk und den Herzog von Meiningen erzielten keinen anderen
Erfolg, als daß der Beſchluß des Miniſteriums in allen Punkten aufrecht

erhalten blieb.

Dr. Wyneken iſ
t

ſeitdem als Schriftleiter des Organs des Bundes für

Freie Schulgemeinde „Die Freie Schulgemeinde“ (Diederichs - Jena) tätig und
wirkt von München aus für die Organiſation der ſtudierenden Jugend in ſeinem

*) Hemann (Geſchichte der Pädagogik, 3
. Aufl. 1911) führt übrigens in dem Kapitel

„Die Kriſis des Bildungsideals im erſten Jahrzehnt“ Wyneken nicht einmal mit Namen auf,

obwohl e
r

auf H
.

Lietz' Beſtrebungen gründlich eingeht. Auch Münch erwähnt in ſeiner
„Zukunftspädagogik“ (3

.

Aufl. 1913) dieſen jüngſten Rufer im Streit nicht.

**) Wyneken ſelbſt erinnert in ſeiner jüngſten Schrift „Die neue Jugend“ (München 1914)

a
n

„ähnliche Erlebniſſe Fichtes, Fröbels, oder der Göttinger Sieben“.
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( )
Sinne. In Wickersdorf aber, „der einzigen derartigen Schule, die es gibt“,
ſieht er die Idee der Jugendkultur „verwirklicht“, wie er jüngſt in dem ein
gangs zitierten Vortrag in der pädagogiſchen Abteilung der Münchener Freien

Studentenſchaft erklärte; „und ic
h

kann mir keine andere Verwirklichung dieſes
Begriffes denken als ſo, wie e

s die Freie Schulgemeinde im Prinzip gefunden

hat, durch die Vereinigung des Jugendlebens mit der Schule, aber mit einer
Schule, die kulturbeſtimmt und geiſtdurchhaucht iſt.“

2
. Die Organiſation der „Jugendkultur“

Als die nächſte Aufgabe hat Dr. Wyneken in jener Verſammlung „die
Eroberung der Mittel- und Hochſchule“ proklamiert; einen ſeinen Beſtrebungen

und Ideen günſtigen Boden fand e
r in der „frei“ - geſinnten Studentenſchaft.

Unter ſeinem Einfluß gründete ſich, wohl im Januar 1913, das „Akademiſche
Komitee für Schulreform“ (A. C

. S.), das „weitgehender als irgendeine andere
Gruppe ſich mit meinen pädagogiſchen Ideen identifiziert“. E

s

iſ
t

bisher ver
treten a

n

den Hochſchulen in München, Freiburg, Heidelberg, Jena, Berlin,
Darmſtadt, Stuttgart, Wien, Graz, Prag, Leoben. Das A

.

C
. S
.

bildet ſozu
ſagen das Rückgrat der Organiſation; e

s ſtrebt nach dem orientierenden Referat,

das der Begründer und Arbeitsleiter stud. phil. Siegfried Bernfeld-Wien auf

der „Erſten ſtudentiſch-pädagogiſchen Tagung“ zu Breslau am 6
.

und 7
.

Oktober

1913 hielt, äußerlich den höchſtmöglichen Grad von Vollkommenheit in den

techniſchen Organiſationen an, inſofern jede Scheidung zwiſchen konzipierenden,

beſchließenden und ausführenden Kräften aufgehoben wird: jeder, der eine neue

Idee zu irgendeiner Arbeit hat, hat die Machtvollkommenheit, ſi
e auszuführen,

trägt aber zugleich die völlige Verantwortung für das Gelingen. „Man könnte

ſo das A
.

C
. S
.

mit einem Verband von Organiſationen vergleichen, nur daß

die meiſten dieſer zuſammengeſchloſſenen Organiſationen bloß aus einem oder

zwei Mitgliedern beſtehen. Die Geſchäftsſtelle des Verbandes iſ
t

erſetzt durch

den Arbeitsleiter, für jede Teilarbeit iſ
t

ihr Leiter in ſeiner Perſon Vorſitzender,

Stellvertreter, Kaſſierer, meiſt auch Schriftführer. An Stelle des Verbandstages

haben wir zwangloſe geſellige Zuſammenkünfte . . . und Rundſchreiben. . . .“

Auch nicht die kleinſte Einrichtung ſoll von außen her übernommen, ſondern

immer nur aus dem Bedürfnis herauswachſen, die adäquate Organiſation zu

geſtalten.

Neu wie dieſe Form ſtudentiſchen Vereinslebens iſ
t

auch die leitende Idee

der Vereinsarbeit: „die grundlegende Umgeſtaltung des Jugenderziehungsweſens“

durch Arbeit a
n

der „Jugendkultur“. „Dieſes Wort, von Guſtav Wyneken

geprägt, wurde definiert als jene Geſtaltung der Lebensverhältniſſe der Jugend,

die der Sonderart ihrer Natur entſpricht.“ Der Bericht über das erſte Semeſter

iſ
t

in den „Säemann-Schriften für Erziehung und Unterricht“, Heft 9 (Leipzig

1914, Teubner), veröffentlicht. Danach wurde das Arbeitsgebiet nach drei
Richtungen abgegrenzt:
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1. Der Sammlung von „Beiträgen zur wiſſenſchaftlichen Fundierung des
Begriffs, der Aufgaben und der Technik der Jugendkultur“ dient die Einrichtung

des „Archivs für Jugendkultur“. Ein Aufruf zur Materialſammlung für die

Sonderart des jugendlichen Lebens und den inneren Zuſtand des gegenwärtigen

Schul- und Familienlebens wurde an Schüler (!), Studenten, Forſcher und

Redaktionen geſandt; als Sammler haben ſich bisher (d
.

h
.

nach dem Bericht

bis Oktober 1913) betätigt Schüler, Schülerinnen und Studenten in Berlin,

Wien, Heidelberg, München. Ein ſpäteres Rundſchreiben machte beſonders auf
Schülerzeitſchriften aller Art bemerkbar, deren über hundertundzwanzig Hefte
eingeliefert wurden, weiter erging als Beilage zu der erſten Nummer der Zeit
ſchrift „Der Anfang“ eine Rundfrage über den Zuſtand des Vereinsweſens

a
n

deutſchen und öſterreichiſchen Mittelſchulen.

2
. Für die „Verbreitung des Begriffs und der Geſinnung Jugendkultur

unter der Studentenſchaft“ ſollen Broſchürenfolgen ſorgen, deren Hefte Probleme

des ſtudentiſchen Lebens behandeln; das erſte Heft der Sammlung „Der moderne

Student“ erſchien im September 1913 als Flugſchrift für die Abiturienten bei
Hugo Heller in Wien und bringt unter anderem einen Aufſatz von Dr. Wyneken

über die pädagogiſche Miſſion der Studentenſchaft.

3
. Der „Einrichtung und Unterſtützung von Unternehmungen, die der

Schülerſchaft wenigſtens fragmentariſche, neben der Schule und der üblichen

Lebensweiſe herlaufende Mittel zur Jugendkultur geben ſollen“, dient die
Schaffung von „Sprechſälen“ für Mittelſchüler (Gymnaſiaſten), deren erſter am

1
. Februar 1913 in Wien von stud. Elly Salomon begründet wurde; weitere

folgten z. B
.

in Heidelberg, München, Berlin, Jena („auf eigene Initiative
einiger Schüler“: „Der Anfang“ 1914), Stuttgart, Darmſtadt, Koburg, Prag uſw.
Die Wiener Zuſammenkünfte finden in Privatwohnungen ſtatt, allwöchentlich

wurden hier bei einer Zahl von etwa fünfundzwanzig Teilnehmern Diskuſſionen

über Schülervorträge geführt, deren Themata unter anderem behandelten: Er
ziehung im Hauſe; Moderne Moral; Ein Schulfall; Über Joſeph Poppers Recht

zu leben und die Pflicht zu ſterben; Die Suffragettenbewegung uſw.*). In
Stuttgart wurde unter anderem über „die Schülervereine und ihre Bedeutung

für die Jugendkultur“ geſprochen; auch gelang e
s

hier jüngſtens, zwei Mädchen

als Mitglieder und zwei als Gäſte zu gewinnen. – Das entſpricht einem
Wynekenſchen Grundſatze, den kameradſchaftlichen Verkehr der Geſchlechter

„möglichſt zu begünſtigen“. In Stuttgart hat übrigens die Leitung des Gym
naſiums die Zuſammenkünfte genehmigt, während das bayeriſche Miniſterium

unter den anderen Lebensäußerungen der Bewegung auch die Sprechſäle ver
boten hat.

*) Nach Wyneken „Die neue Jugend“ S
.

1
5

haben die im Sprechſaal vereinigten

Schüler eines ſüddeutſchen Gymnaſiums zwecks Veredlung der Lebensformen das Lügen und
Mogeln in der Schule abgeſchafft. Der betreffende Bericht im „Anfang“ war mir nicht
zur Hand.
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Einen hervorſtechenden Platz in dem Arbeitsfelde des A. C. S. nimmt die
neue Zeitſchrift der Jugend „Der Anfang“ ein, über deren Gehalt und Stimmung

hernach noch geſondert geſprochen werden muß. Die Schriftleitung fü
r

Öſter
reich (stud. phil. Siegfried Bernfeld, Arbeitsleiter des A

.
C
. S.) teilt das Lokal

mit dem A
.

C
. S
.

und dem Sprechſaal in Wien; der A
.
C
. S
.

hat zuerſt unter

allen Redaktionen mit der des „Anfang“ einen Vertrag abgeſchloſſen und eine
Propagandaſtelle der Zeitſchrift für Buchhändler, Schüler (!

)

und Studenten

eingerichtet, ſi
e hat der Zeitſchrift ferner Fragebogen zwecks Materialſammlung

beigelegt – kurz, die geiſtige Gemeinſchaft iſ
t unverkennbar, wird auch vom

„Anfang“ ausgeſprochenermaßen gepflegt. Denn nach ſeinen Ausführungen ſoll
jenes Archiv für Jugendkultur (S. 1) u. a. „direkte Schilderungen und Kritiken
des Schullebens und der Schuleinrichtungen durch Schüler (!

)

und Studenten“
enthalten, ferner ſoll es auch als Beweismaterial dafür dienen, daß „nicht nur

die Schule die Sonderart der Jugend mißachtet, ſondern daß auch die anderen

Formen des heutigen jugendlichen Gemeinſchaftslebens, vor allem das Familien
leben, in vielem ihrer Natur widerſprechen,“ und endlich ſoll es „Dokumente für den

Zuſtand des Familienlebens, des Internats-, des Staatslebens, wie er ſich im Geiſt

der Jugend ſpiegelt,“ und „Dokumente für di
e

Sonderart des jugendlichen Trieb- (!
)

und Geiſteslebens“ aufweiſen. Denn „die Jugend beginnt heute einen Kampf

um ihr Recht auf ein ihr gemäßes Leben“; dieſe Gedanken der Jugend aber
müſſen, ſoll der Kampf irgendwelchen Erfolg zeitigen, „in das öffentliche Denken

der Menſchen eingereiht werden“ und d
ie Überzeugung erwecken, daß „durch

das beſtehende Syſtem der Einrichtungen zu ihrer Erziehung manche ihrer
ureigenſten, ſchönſten Triebe gebrochen (!

)

und ihr Gedanken und Gewohnheiten
anerzogen werden, die ihr fremd ſind“.

Nach dieſer Blütenleſe, die nur einen milden Widerſchein mancher Aus
laſſungen im „Anfang“ gibt, wird e

s nicht grundlos oder zu hart geurteilt ſein,

wenn wir ſagen, daß hier eine Zentrale geſchaffen iſ
t,

die den Zweck mitver
folgt oder doch die Wirkung hat, durch Rundfragen bei Schülern und Schülerinnen

Material zu ſchaffen, das ſich gegen die Schule und das Elternhaus verwerten

läßt. Und die Wynekenſche Gruppe in der Studentenſchaft, die man auf der

„Erſten ſtudentiſch-pädagogiſchen Tagung“ zu Breslau im Herbſt v
. J. und

früher als die „Freiburger Richtung“ kennzeichnete, iſ
t es
,

die hier die männ
liche und weibliche Jugend unſerer höheren Schulen beeinflußt, irreleitet, revo
lutioniert. Von hier aus wird verſtändlich, daß nach einem Bericht der Frank
furter Zeitung vom 28. März d. J. die Wiener Statthalterei dem dortigen

A
.
C
. S
.

die Satzungen der von ihm neugegründeten „Studentiſch-Pädagogiſchen

Gruppe“ nicht beſtätigt, vielmehr die Gründung als geſetzwidrig und ſtaats
gefährlich verboten hat. In de

r

Entſcheidung heißt e
s: „Da d
ie in der Öffent

lichkeit bisher zutage getretenen Beſtrebungen zur Propagierung der Idee der

„Freien Schulgemeinde“ als ſolche erachtet werden müſſen, die ſich zum größten

Teil gegen den Beſtand des Familienlebens und gegen die ſtaatliche Schüler
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organiſation richten, muß der Verein ſeiner Tendenz nach als ſtaatsgefährlich

bezeichnet werden“*).

Anderſeits verkennen wir keineswegs, daß die Geheimakten des A. J.
(Archiv für Jugendkultur) neben jenen anarchiſtiſch verwertbaren Bomben auch

wertvolle Beiträge für die junge Wiſſenſchaft der Jugendkunde in ſich bergen

werden und eine bemerkenswerte Ergänzung zu anderen Beiträgen hinſichtlich

der „Pſychologie der Jugend“ bzw. des Pubertätsalters bieten. Dieſer Ge
danke hat offenbar auch ernſthafte wiſſenſchaftliche Organe wie das Archiv für
Pädagogik, die Zeitſchrift für angewandte Pſychologie und die für pädagogiſche

Pſychologie zu der Bereiterklärung veranlaßt, über das „Archiv“ zu berichten;

in dieſem Sinne, namentlich als Belegguelle für die Entwicklungszuſtände und

-fehler dieſes Alters, würdigt auch ein kurzer Artikel des Säemann (Januar 1914)
den „Anfang“. Aber der Schade, der durch dieſes organiſierte, alles Vertrauen

bedrohende Ausfrageſyſtem für die Jugend, die Eltern, d
ie

Lehrer und alle

Erzieher und Seelenführer der heranwachſenden Generation angerichtet werden
kann, iſ

t

doch dermaßen groß und erſchreckend, daß wohl bei aller Bereitwilligkeit

zum Verſtehen der Triebkräfte ein Urteil wie das der Rheiniſch-Weſtfäliſchen
Zeitung vom 21. Mai 1913 begreiflich iſ

t

und den Abſchluß bilden muß: „Eine

raffinierte Verführung für die Jugend. Man leitet ihren Unmut und ihre ganze

ſich ſonſt im Wirklichen und Tatſächlichen ausgebende Kraft in den bequemen

Weg des geſchriebenen Ausdrucks. Das verdirbt natürlich den Charakter. Denn

der Junge merkt bald, wie e
r auf gedruckte Weiſe gefahrlos freie Hand hat,

ohne Folgen und Verantwortung zu fürchten.“

3
. Die Heerſchau auf dem Hohen Meißner

Haben wir der Organiſation eingehende Beachtung geſchenkt, um die fein
geſponnenen, feſtgefügten Fäden aufzuzeigen, durch die der Vater der Bewegung

meiſterhaft die Jugend a
n

den Hoch- und Mittelſchulen für ſeine Ideen zu
gewinnen weiß, ſo können wir uns hier kürzer faſſen, indem wir für den glanz

vollen Verlauf der äußeren Feier auf den Bericht der Tageszeitungen verweiſen.

Denn in dem „Erſten freideutſchen Jugendtage“, der am 11. und 12. Oktober v. J.

auf dem Hohen Meißner als „das Feſt der Jugend“ abgehalten wurde, iſ
t

die

neue Jugendbewegung, die bisher ein mehr unterirdiſches Daſein führte, zum

erſtenmal vor d
ie

Öffentlichkeit getreten.

Die Idee zu der Feier ging wieder von dem Wynekenſchen Kreiſe a
n

den

Univerſitäten aus; die Stimme, die zu dem Feſte einlud, wie der Herd, der

das Feuer des Feſtes aufbewahrt, iſ
t „Der Anfang“; „das Programm des

Freideutſchen Jugendtages iſ
t

das Programm des „Anfangs“ (Wyneken). Der

zweite Aufruf zum Feſte wurde von Dr. Wyneken ſelber entworfen und mit

*) Auf dieſen Vorgang bezieht ſich offenbar die auf Senſation berechnete Inſchrift des
Streifbandes, das der Verleger der dritten Auflage von W.s Broſchüre „Was iſt Jugend

kultur?“ beigefügt hat: „Wynekens Auftreten in Öſterreich verboten!“
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einigen Änderungen von den beteiligten Verbänden angenommen. Die Tagung

umfaßte die Kreiſe der höheren und allenfalls der Mittelſchule ſowie der Uni
verſität und vereinigte im ganzen zwei- bis dreitauſend Teilnehmer, darunter

fünfhundert Vertreter und einige hundert Mädchen.

Von der Seite der Schüler her drückte der Wandervogel dem Jugendtag

ſeinen Stempel auf, obwohl die Leitung des „Wandervogelbundes E. V.“ –
vermutlich in Erkenntnis der Gefahr, von Wyneken feſtgelegt zu werden – ihre
Unterſchrift unter der Einladung zurückgezogen hatte und nicht offiziell erſchienen

war. Der Vertreter des oppoſitioneller gerichteten „Jungwandervogels“ be
gründete Entſtehung und Weſen ſeines Bundes damit, daß es der einzige

Wandervogelbund ſei, der grundſätzlich keine Schulbeamten als Führer zulaſſe;

der Wandervogel ſe
i

eine Empörung gegen Schule und Elternhaus geweſen,

hätte ſich aber im Laufe der Entwicklung wieder zu ſehr unter die Autorität

der Schule gebeugt. Die Wandervogelart trat auf dem Jugendtage in allerlei

einzelnen lebensreformeriſchen Beſtrebungen, z. B
.

der Raſſenhygiene (Juden
frage), der naturgemäßen Lebensweiſe, der Enthaltſamkeit von Alkohol und

Nikotin uſw. zutage. Aber „ihm ſchwebt nicht das Ganze eines neuen Jugend

lebens vor“ (Wyneken, Was iſt Jugendkultur?), e
r

iſ
t überwiegend biologiſch

und in nur geringem Maße kulturell beſtimmt, als o
b aus bloßer Geſundheit

ſchon eine neue Kultur, ein „adeliges Geſchlecht“ hergeleitet werden könnte!

Das iſ
t

der Grund, ſo urteilt Wyneken, weswegen man dieſe Reformbeſtrebungen

a
n

ſich durchaus begrüßen kann „und doch der Überzeugung ſein muß, daß ſi
e

überall hingehören mochten, nur nicht in das Programm der Freideutſchen
Jugend. Für dieſe Jugend muß e

s gelten, eine neugeartete Generation zu
ſchaffen; e

s gilt, eine neue Geſinnung (!
)

in die Menſchheit hineinzuleiten, und

d
a darf man ſich nicht mit allerlei Ausbeſſerungen begnügen“*).

Die überwiegende Menge der Teilnehmer unterſchied ſich denn auch nach
Wynekens Urteil ſehr weſentlich vom Wandervogel. Es waren die heran
gewachſenen Wandervögel, Studenten, die die in der Schülerzeit vertretene Sache

nicht fallen laſſen wollten. Von ihnen zeichneten als Einladende: die deutſche

akademiſche Freiſchar, die nach der authentiſchen Interpretation des stud. phil.

Benjamin im Gegenſatz zur Freiſtudentenſchaft, deren Streben die „Urſprüng

lichkeit“ fehle, den „vorläufigen Typus einer neuen ſtudentiſchen Geſinnung“

darſtellt“). Ferner der „Deutſche Bund abſtinenter Studenten“, deſſen Proteſt

gegen die Abhaltung von Feſtkommerſen bei feierlichen Anläſſen den lauteſten

*) Von hier aus wird Wynekens Kritik der Wandervogelbewegung („in der Romantik

des Wandervogels ſteckt viel Künſtliches und Unechtes, viel Maskerade“) wie anderſeits ſein

Bemühen um ſi
e (vgl. „Der Gedankenkreis der Freien Schulgemeinde, dem Wandervogel

gewidmet“. Leipzig, Matthes) verſtändlich. Zu Anfang dieſes Jahres wurde übrigens im
Auftrage des A

.
C
.

S
.

eine neue Wandervogelgruppe „Der grüne Wandervogel“ gegründet,

d
ie

ſich im Rahmen der Bewegung bewußt in den Dienſt der „Jugendkultur“ ſtellen will.

*) Benjamin: Ziele und Wege der ſtudentiſch-pädagogiſchen Gruppen a
n

reichsdeutſchen

Univerſitäten. Säemann-Schriften, Heft 9.
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Schreiern wegen des Ungebührs in der Form gegenüber Rektor und

Studentenſchaft gelegentlich der Greifswalder Jahrhundertfeier eine Maßregelung

zugezogen hat; die Burſchenſchaft Vandalia in Jena, die ſich im Jahre 1912
aus der Jenaer A. D. B. - Burſchenſchaft Cheruscia herausgebildet hat, da
innerhalb des A. D. B. „der junge Idealiſt Semeſter für Semeſter mit den
Gleichgeſinnten den immer vergeblichen Kampf für die Durchführung der Ideale

gegen d
ie Trägheit und Gleichgültigkeit der Mehrheit kämpfe“ (ſie will die

bisherigen Formen des Verbindungslebens durch eine freiere und geſündere

Erhaltung erſetzen); endlich die „Akademiſchen Vereinigungen“ in Marburg

und Jena, die weſentlich aus dem Wandervogel hervorgegangen ſind und mit
ihm und der Freiſchar in nahen Berührungen ſtehen“).

Dieſe Studenten nun ſehen ſich ebenſo wie die anderen nicht rein

ſtudentiſchen Gruppen, die bereits in die ſtaatsbürgerliche Selbſtverantwortung

eingetreten ſind, vor die Frage geſtellt, wie ſi
e ihre im Wandervogel erworbene

Geiſtes- und Geſchmacksrichtung nunmehr im praktiſchen Leben verwirklichen

und anwenden können. Sie ſind alſo ausgeſprochenermaßen am öffentlichen
Leben intereſſiert, vielleicht gar a

n

ihrem beſcheidenen Teil zur Mitarbeit a
n

der Förderung ſozialer Kultur berufen, ihre Arbeit geht mithin – und muß es

nach Dr. Wynekens Inſpirationen – nicht auf allerlei einzelne Lebens- oder
Sozialreformen, ſondern auf das Ganze eines neuen Jugendlebens aus, auf die

Schaffung einer Jugendkultur, aus der dann auch die Wiedergeburt der Schule
hervorgehen wird. Dieſe zu erſtrebende „neue Geſamtorientierung der Ge
ſellſchaft“ bildet ſo ſehr das Anfangs- und Endziel der Wynekenſchen Gedanken,

daß, als bei dem Meißnerfeſt auf der Suche nach einer Einigungsformel für

die heterogenen Richtungen ſich die Ideen der Raſſenhygiene, der Siedlungs

bewegung, der nationalen Arbeit, am Ende gar auch die Judenfrage, in den
Vordergrund drängten, der spiritus rector erklärte, „er wiſſe nicht, inwieweit

e
r

ſich noch weiter a
n

der Freideutſchen Jugendbewegung beteiligen könne, wenn

ſi
e

dieſen Weg gehen werde.“ Während nämlich der frühere Kapitänleutnant

und Mitherausgeber des Vortrupp, Hans Paaſche, die Jugend dort für die

„nationale Rettung unſeres Volkes“ in Anſpruch genommen wiſſen wollte und

die Vertreter anderer Verbände begeiſtert ähnliche geſunde Gedanken vortrugen,

kennzeichnete Wyneken ſeinen Standpunkt dahin, daß „er und die Seinen e
s

jedenfalls niemals dulden würden, daß die Jugend für irgendwelche politiſche

oder halbpolitiſche Sonderbeſtrebungen eingefangen werde“; patriotiſche Tendenzen

bezeichnete e
r

in der Form, wie einzelne Vereine ſi
e pflegen, als „Mechaniſierung

der Gefühle““).

*) Der mitunterzeichnete „Serakreis - Jena“, der dem geſelligen Leben mehr Inhalt
geben will und auf dem Meißnerfeſt ſich durch ſeine bunten Heroldsmäntel und altdeutſchen

Baretts auszeichnete („lange Hoſen waren auf dem Jugendtag nur in einem einzigen Exemplar

vorhanden“), iſ
t

wohl nicht eine Gruppe rein ſtudentiſcher Art.

“) Wie es überhaupt um die beſchloſſene „Geſchloſſenheit“ der Bewegung ſteht, erhellt
aus einer Diskuſſionsäußerung Hans Paaſches, des Vertreters des Vortruppbundes, anläßlich
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Iſt die Wynekenſche Richtung mit dieſem Kampf gegen nationale und
patriotiſche Gedanken vorderhand noch nicht zum Siege gelangt – gelockert iſt

der Boden freilich bereits ſtark, wenn bei den Verhandlungen des Feſttages

„der Vertreter der freien Studentenſchaft“ ausdrücklich erklären konnte: „Wir
können uns unter dem Worte „Deutſch“ nichts mehr denken“ (!!)*) –, ſo iſt

ſi
e dagegen erfolgreich geblieben in der Betonung des „Selbſtbeſtimmungsrechts“

der Jugend, und dieſe Forderung wurde dann auch in der nach heißem Be
mühen zuſtande gekommenen Einigungsformel für den „gemeinſamen Kamp

gegen die gemeinſamen Feinde“ a
n

erſter Stelle proklamiert: „1. Die Frei
deutſche Jugend will aus eigener Beſtimmung, in eigener Verantwortung, mit

innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben geſtalten. 2
. Für die innere Freiheit tritt die

Freideutſche Jugend unter allen Umſtänden geſchloſſen ein. 3
. Zur gegen

ſeitigen Verſtändigung werden Freideutſche Jugendtage abgehalten.“

Nicht unintereſſant iſ
t

vielleicht das Urteil eines Teilnehmers a
n

der Ver
anſtaltung über die Rolle, die Dr. Wyneken auf dem Jugendtage geſpielt hat.

Dr. Ullmann, einer der Redakteure des Kunſtwart, der dort den „Dürer

bund“ vertrat*), kam jüngſt in einem im Wiener Frauenverein gehaltenen

Vortrag über den Freideutſchen Jugendtag zu dem Schluß, daß Dr. Wyneken

der dort verſammelten Jugend „zu hartes Brot gegeben habe“, ein Urteil, das

e
r infolge einer erregten Diskuſſion dann dahin abſchwächte, daß Wynekens

Brot zwar doch recht hart ſei, immerhin aber von der intellektuellen Jugend

genoſſen werden könne; freilich nur dieſe könne ihm folgen. Mit ähnlicher Vor
ſicht und Zurückhaltung äußern ſich andere urteilsfähige Freunde der Bewegung.

4
. Die Feſtſchrift Freideutſche Jugend“)

„Zur Jahrhundertfeier auf dem Hohen Meißner“ wurde der Jugend von
ihren erwachſenen „Freunden“ eine Feſtſchrift in die Hand gegeben, die

einer „weiblichen Jugendverſammlung“ (Verein für Frauenſtimmrecht) in Berlin: „Alſo ſo

ſieht die Jugend aus, . . . von der das Vaterland Hilfe erwartet. Dieſe Jugend wird von

einem Verein hergerufen, große Ziele werden ihr gezeigt, und dieſe Jugend antwortet: wir

wollen uns amüſieren. Von dem Geiſt, der aus dieſer Jugend ſpricht, iſ
t

nichts zu hoffen

für das Vaterland, für das Volk . . . Ich muß ſagen beim Anblick dieſer Summe von
Dekadence, ic

h

bin entrüſtet über den Geiſt, der aus der Jugend ſpricht . . .“ Der „Anfang“

begnügt ſich vorläufig, dieſe Worte „als Urkunde völliger Verſtändnisloſigkeit feſtzunageln“,

und ſchmäht dann den Vortrupp, weil er ſich auf Einzelreformen und Selbſtverſtändlichkeiten

wie die Enthaltſamkeit von Rauſchgetränken „ſo ſchrecklich viel zugute tue“.

*) Auch Wynekens Auslaſſungen über den Begriff des „Deutſchtums“, der doch in der frei
„deutſchen“ Jugendbewegung eine maßgebende Rolle ſpielen ſollte, in ſeinem Vortrag „Was

iſ
t Jugendkultur?“ ſind durchaus unbefriedigend, dürftig und unklar.

**) E
r

trat dort übrigens der „Unwiſſenheit“ jenes freiſtudentiſchen „Vertreters“ der

Grundidee unſerer Nation erfreulich deutlich entgegen. Dieſe „Unwiſſenheit“ im Schoße

einer ſtudentiſchen Gruppe, die erſichtlich ſich zur Reform unſeres geſamten bisherigen Er
ziehungsweſens und zur Erarbeitung neuer Lebensformen legitimiert glaubt, ſpricht Bände!

***) Jena, Eugen Diederichs, 1913.
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dauernden Wert beanſprucht durch die in ihrem erſten Teil niedergelegten
programmatiſchen Bekenntniſſe der zuſammengeſchloſſenen Verbände, und die

jedenfalls den Geiſt deutlich kennzeichnet, der das Feſt und die Feſtfeiernden
durchdrang und durchdringen ſollte. Die erſte Seite dieſer „Feſtgabe“ an die
Jugend ziert ein großes Bild von „vorbildlicher Nacktheit“, Jünglinge und
Mädchen mit möglichſt deutlichem Geſchlechtscharakter. Im zweiten Teil ſtellen
ſich Univerſitätsprofeſſoren (z

.

B
.

Cornelius Gurlitt, Kühnemann, Natorp,

Alfred Weber, Jodl), Dichter und Künſtler (Eulenberg, Henckell, H
.

Obriſt,

Ulrich, Rauſcher, L. Thoma u
. a.), Pädagogen (Ludwig Gurlitt, Kerſchen

ſteiner, H
.
A
. Krüger, Wyneken), Politiker (Delbrück, Potthoff) und Journaliſten

(E. Diederichs, Avenarius) dieſer freideutſchen Jugend mit „Freundesworten“

a
n

die Seite“).

Ein Herr Fidus begeiſtert ſich und ſeine jungen Leſer für die Nacktkultur,

die freilich erſt allmählich eingeführt werden könne; Gertrud Prellwitz („Die

Ehe und die neue Zeit“) fordert eine neue Form der Ehe: „Wenn die edlen,

jungen Kräfte der Quelle der Liebe nahen, d
a ſtarrt ihnen etwas Todfremd

Feindliches entgegen: die heutige Form der Ehe.“ Die Religion als ein Mittel
der Erziehung und die Säule für eine Welt- und Lebensanſchauung wird nur

durch Hans Delbrück gerettet, der ſeine Betrachtungen nicht ſchließen will, „ohne

ausdrücklich darauf hinzuweiſen, daß das Letzte und Tiefſte über die Perſön
lichkeit und die Aufgaben unſerer Zeit doch noch nicht geſagt worden iſ

t

und nicht geſagt werden kann ohne die Heranziehung der Religion.“ Um ſo

mehr iſ
t

von dem werdenden Gott in der eigenen Bruſt die Rede. Im übrigen
ſpielt die Religion in dieſen „Freundesworten“ für die Jugend gar keine – oder
höchſtens eine unheilvolle – Rolle. Sie iſt ein Schädling der Selbſterziehung,
eine Vergewaltigung der jugendlichen und menſchlichen Natur, eine Fremd
herrſchaft, gegen die der kürzlich verſtorbene Vertreter der ethiſchen Kultur,

Prof. Jodl in Wien, zum Befreiungskampf aufruft: „Los vom alten Dogmen
glauben! Hin zum Menſchheitsglauben!“

Welch heilloſe Verwirrung des Denkens und Gemiſſens derartige Gedanken

und Ratſchläge aus dem Munde namhafter Perſönlichkeiten in den Köpfen

dieſer unſicheren, unfertigen Jugend anrichten, welch unſägliches Unglück damit

über Elternhaus und Schularbeit gebracht werden kann, beleuchtet „Eine Frage“

eines Münchener Primaners, die im Dezemberheft des „Anfangs“ geſtellt wurde

und unter Berufung auf Jodls, Gurlitts und Pichts Dogmatik Antwort heiſcht
auf die Not der Schuljugend: Sollen wir wahr ſein? Sollen wir z. B

.

künftighin uns weigern, zu beichten, die Schulgebete mitzumachen, in den kon

feſſionellen Religionsunterricht zu gehen oder wenigſtens in ihm zu heucheln,

uns gegen unſere Überzeugung kirchlich konfirmieren zu laſſen? Wenn wir das

*) Es darf angenommen werden, daß einige dieſer Perſönlichkeiten im Mißverſtändnis
der Wynekenſchen Einladung oder in Unkenntnis der tieferen Zuſammenhänge ihre Grüße

und Vertrauenskundgebungen abgegeben haben.
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tun, getreu der eindringlich an uns ergangenen Mahnung, wahr zu ſein und
ſelbſtändig zu denken ohne knechtiſche Unterwerfung unter überkommene Autorität

und Konvention – ſo hat das d
ie Wegweiſung von der Anſtalt, vielleicht die

gänzliche Ausſchließung vom Schulunterricht, weiter und ſchlimmer aber noch

einen ſchweren Konflikt mit den Eltern zur ſelbſtverſtändlichen Folge. Wenn

wir nun annehmen, daß der Aufrechte a
ll

dieſe Widerwärtigkeiten ertragen

würde, ſeine Familie aber nicht d
ie

finanziellen Opfer bringen kann (oder will),

die eine Dimiſſion mit ſich bringt, was dann? Was ſollen wir Schüler, die

wir wirtſchaftlich ganz von den Eltern abhängig ſind, dann tun? Sollen wir
wahr ſein? So fragen wir jene Freunde der freideutſchen Jugend.

Auf dieſen a
n

viele „im geiſtigen Leben Deutſchlands führende Perſönlich

keiten“ verſandten Notſchrei antwortet im Februarheft d. J. als erſter der Mit
arbeiter des „Anfangs“ Prof. Oſtwald, indem e

r Stimmung macht für die Kirchen
austrittsbewegung des Komitees Konfeſſionslos, die je nach dem Landesgeſetz

mit 14, 16, 17, 2
1 Jahren von dem konfeſſionell mündig Gewordenen voll

zogen werden könne. Dabei iſ
t

„die wirtſchaftliche Abhängigkeit, in der ſich die

Schüler befinden, in gewiſſer Beziehung ein Vorteil, denn ſi
e haben nicht für

Frau und Kind zu ſorgen, ſondern riskieren nur vorübergehende Schwierigkeiten

in ihrem Elternhauſe“. Ob dieſe leichtfertige, von Sophismen nicht freie Ant
wort jenen jungen in einem Gewiſſenskonflikt befindlichen Primaner befriedigen

wird? Oder ob ſie ſeine moraliſchen Begriffe weiter verwirren und ihn in neue Nöte
ſtürzen wird? Oſtwald empfiehlt dann, den erſten großen Vorſtoß ſeitens der Ge
ſinnungsgenoſſen, die das religionsmündige Alter ſchon erreicht haben, gemeinſam

zu vollziehen und dadurch den jüngeren Genoſſen die Bahn frei zu machen.

„Für jeden jungen Menſchen, der eine ſchwere und verantwortliche Sache wie
dieſe aus eigenem Entſchluß und mit eigener Energie ausgeführt hat, iſ

t

ein

derartiges Erlebnis ein Stahlbad für ſein ganzes künftiges Daſein. Ehrliche

und willenskräftige Menſchen gibt e
s

in Deutſchland nicht allzuviele (!). Und

beide Eigenſchaften werden auch im freien Berufsleben entſprechend hoch b
e

wertet und – bezahlt . . .“ Ein anderer Freund und Ratgeber der Jugend,
Walther Borgius, ſucht mit allen Mitteln der kaſuiſtiſchen Beredſamkeit die
Jugend davon zu überzeugen, daß in Fällen von Intereſſengegenſätzen, wie ſi

e

hier zwiſchen der Jugend und den Eltern und Lehrern beſtehen, die Lüge für

den ſchwächeren Teil vielfach ſchlechterdings eine „praktiſche Notwendigkeit“, o
ft

genug ſogar eine „ſittliche Handlung“ ſein kann, weil ſie guten Zwecken dient

und immer und überall noch der Zweck die Mittel heiligt. Gewiß, die Lüge

kann gemißbraucht werden. Aber „nicht lügen können iſ
t

ein Manko, nie

lügen wollen eine Verbohrtheit. . . . Dieſe Tatſachen darf man der Jugend nicht

vorenthalten. Im Gegenteil, man übernimmt eine ſchwere Verantwortung,
wenn man der für Ideale leicht empfänglichen Jugend autoritativ die Wahrheit

als abſolutes, ſtets ſeiner ſelbſt willen (sic) zu erſtrebendes ſittliches Poſtulat,

die Lüge als ein grundſätzliches Laſter, als einen Ausfluß der Feigheit ein
Grenzboten II 1914 23

-
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impft.“ Denn man macht dadurch die Jugend zum Lebenskampf untüchtig. . . .

Nicht wahr, es fehlt dieſer jeſuitiſchen Sophiſtik nur noch d
ie Überſchrift, d
ie

einſt Robert Reinick ſeinem altmodiſchen Gedicht gab:

Vor allem eins, mein Kind ſe
i

treu und wahr!

Laß nie die Lüge deinen Mund entweihn!

Von altersher im deutſchen Volke war

Der höchſte Ruhm, getreu und wahr zu ſein:

„Deutſcher Rat (für die freie deutſche Jugend)!*)

So ſehen manche der „Freunde“ aus, die die Jugend zu führen ſich unter
fangen – muß ſolche Irreführung des ſeeliſchen Lebens und des moraliſchen
Urteils auf unreife Geiſter nicht geradezu verwüſtend wirken? und ſollte man

gegen ſolche Vergiftung der Jugend nicht nach Jugendſchutz rufen, bis alle be
rufenen Stellen ſich ermannt haben?

Gewiß werfen nicht alle Freunde und Führer der Jugend ſo leichten

Herzens und loſer Hand Steine in das Meer, d
ie in di
e

Tiefen ſinken und
allerlei aufrühren, was hernach unabſehbare Kreiſe a

n

der Oberfläche zieht.

Die Schrift iſt auch reich a
n

treffenden Bemerkungen, weiſen Ratſchlägen und

wertvollen Hinweiſen; Töne der Myſtik, der Romantik, des Idealismus klingen

hier zuſammen zu der Melodie von der neuen Kultur. Wir können uns in

der Beziehung Ria Claaßens Urteil in der Allgemeinen Rundſchau vom
20. Dezember 1913 zu eigen machen: „Es ſoll nicht verkannt werden, daß auch
manches gute und kluge Wort in dem Büchlein ſteht: wie etwa das von

H
.

A
. Krüger über die Gefahren unſerer heutigen Maſſen- und Organiſations

erziehung im Gegenſatz zu der individualiſierteren Erziehung der alten Kloſter-,

Patronats-, Stiftungs- und Privatſchulen; oder die Mahnung Grubers a
n

die

Jugend, durch Streben nach Keuſchheit und Geſundheit zu „Rittern des fort
dauernden Lebens unſeres Volkes“ zu werden; oder H

.

Delbrücks Definierung

der „Nationalen Aufgaben unſerer Zeit“.“ „Aber die Grundtendenzen“, ſo

fährt Ria Claaßen fort, „gehen doch ſo offenkundig auf anarchiſtiſche Auflöſung

unentbehrlicher, unerſetzlicher Werte, auf eine Art pädagogiſchen „Futurismus“
aus, daß jedem erneuten Verſuch zur Ausbreitung dieſer großen, freien deutſchen
Jugendbewegung nur mit höchſtem Bedenken begegnet werden kann.“

5
. Die Zeitſchrift der Jugend: „Der Anfang“

Wie die Alten ſungen, ſo zwitſchern die Jungen – hat ſchon die
Betrachtung der Feſtſchrift a

n

dieſe Weisheit der Gaſſe gemahnt, ſo wird ſi
e

*) Es iſt bezeichnend, daß ſelbſt Wyneken, der in der Broſchüre „Die neue Jugend“

auf dieſe Enquete eingeht, das Gravierendſte der Antworten ſeinen Leſern vorenthält. Übrigens

hat das A
.

C
. S
.

jüngſtens in dem „Grünen Anker“ eine „unentgeltliche Rat- und Hilfs
ſtelle für jugendliche Angelegenheiten“ geſchaffen, unter denen a

n

erſter und zweiter Stelle

„Konflikte im Elternhauſe, beſonders religiöſer und moraliſcher Art,“ und „Konflikte in der Schule“
aufgeführt werden. Späterhin heißt es: „Iſt materielle Hilfe raſch nötig, ſo wird ſolche in

beſonders dringenden Fällen durch finanzielle Unterſtützung, ſonſt aber durch Beſchaffung von
Stellungen oder Sicherſtellung der Lebenshaltung während der Zeit der Bedrängtheit zuteilwerden.“
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auf das nachdrücklichſte beſtätigt durch die im vorigen Frühling im grünen

Frühlingskleide neu in das Leben getretene Schülerzeitſchrift: „Der Anfang“.

Sie wird für Deutſchland von Georges Barbizon, Berlin, fü
r

Öſterreich von

dem Arbeitsleiter des Wiener A
.
C
. S
.

stud. phil. Siegfried Bernfeld heraus
gegeben; als verantwortlicher Redakteur zeichnet auf ihre Bitte, d

a

beide den

„preßgeſetzlichen Anforderungen“ noch nicht genügten, Dr. Wyneken. E
r
iſ
t

offenbar

auch der geiſtige Vater dieſes Unternehmens, ganz gleich, o
b man bei der Vater

ſchaft mehr a
n

die Erzeugung oder a
n

die Pflegſchaft und Vertretung denkt;

und alle Verſuche der drei Herausgeber, durch Erklärungen im „Anfang“, in dem

„Nachwort“ über den Anfang der Broſchüre „Was iſ
t Jugendkultur?“ und

in dem Schriftchen „Die neue Jugend“ eine Diſtanz zwiſchen der neuen Zeitſchrift
und Dr. Wyneken zu ſchaffen, erſcheinen dem Urteilsfähigen als Klopffechterei“).

Schließt doch auch Barbizon ſeine Abwehr der Wynekenſchen Vaterſchaft mit

dem ausdrücklichen Bekenntnis, „daß e
s uns wohl bewußt iſ
t,

wieviel Dank wir

Dr. Wyneken ſchulden, der als erſter und einziger unſer Wollen erkannt und
uns in unſeren Beſtrebungen unterſtützt, beſtärkt und innerlich gefeſtigt hat,“

während dieſer die Bedeutung der grünen Blätter als einer „wichtigen, not
wendigen und unerſetzlichen Zeiterſcheinung“ vor allem durch den Hinweis auf

das einfache und doch bisher ihr vorenthalten gebliebene Menſchenrecht der
Jugend, gehört zu werden, rechtfertigt. „Für uns iſt der „Anfang zunächſt eine
moraliſche Selbſtverſtändlichkeit, ein einfacher Ausfluß eines Menſchenrechts der
Jugend . . .; wenn man ſchon immer nach Taten ſchreit, der „Anfang iſ

t

eine

wirkliche Tat und eine Gelegenheit zu vielen Taten. Ob aber die Jugend zu

dieſer Betätigung reif iſ
t,

das wird nicht theoretiſch entſchieden, ſondern nur

auf Grund dieſer Betätigung ſelber, und mir ſcheint, daß die Empörung jugend

lichen Geiſtes, die ſich im Anfang äußert, ihre Rechtfertigung und die Gewähr

ihrer Reife in ſich trägt.“ „Kritiſiert hat die Jugend auch früher ihre Lehrer

und deren Maßnahmen, aber ſi
e

tat e
s

heimlich und alſo ohne Verantwort
lichkeitsgefühl und ohne Selbſtkritik. Indem ſi

e

dieſe Kritik jetzt dem Licht der

Öffentlichkeit ausſetzt, erzieht ſi
e

ſi
ch damit ſelbſt zu größerer Gewiſſenhaftigkeit

des Urteils, zu größerem Verantwortungsgefühl, zur Selbſtkritik.“

Wie aber ſtellen ſich die Erzieher vom Fach zu dieſer Mobiliſierung der
Jugend? Sie ſollten ſi

e begrüßen als einen friſchen Luftzug in den Niederungen

des Schul- und Schülerlebens, ſi
e ſollten ſchon aus einfachſter Ritterlichkeit dieſer

Methode der Ehrlichkeit ihr Ohr leihen und der Jugend zum Wort verhelfen,

ſi
e

ſollten mit Freuden den geiſtigen Kampf mit dieſer erwachenden Jugend,

wo er ihnen aufgezwungen wird, aufnehmen. „Aber nichts von alledem, ſondern

entweder Entrüſtungsgeſchrei oder günſtigſtenfalles jenes dummgutmütige an

*) Allerjüngſtens erklärt Dr. Wyneken: „Mit dem Inhalt der Beiträge identifiziere ic
h

mich keineswegs. Sie drücken nicht meine Gedanken aus, ſondern ic
h

verantworte (vom
Referenten geſperrt) lediglich die Tatſache, daß eine ſolche Gelegenheit unbevormundeten

Zuwortekommens der Jugend gegegeben iſt.“
23
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maßende Lächeln, hinter dem ſich die Verlegenheit des Urteils verbirgt. . . .

Nimmt denn dieſes Geſchlecht ſchon nichts mehr ernſt? Es iſt doch eine neue
Stimme, die ſich hier hören läßt, und e

s die Stimme ſeiner Kinder.“ Das

Alter hat ſich in Sachen des „Anfangs“ der Jugend gegenüber ſo benommen, daß

ſich die ganze „pädagogiſche Unzulänglichkeit und Verſtändnisloſigkeit der alten

Generation daraus ſtrikte erweiſen läßt“; die Jugend hat in dem Kampfe „un
endlich viel mehr Haltung, Sachlichkeit und Reife bewieſen, als die ihr entgegen

tretenden Vertreter der Erwachſenen“. „Ich kenne kein anderes Mittel (um mit
der Lage fertig zu werden) als das eine, daß ihr hinhorcht auf die Stimme

der neuen Zeit, die aus euren Kindern ſpricht. . . . Kurzatmige Seelen, träge

Gehirne und Herzen werden unterwegs liegen bleiben, ehe ſi
e das Land ihrer

Kinder von ferne erblickt haben, und werden höchſtens ihre Kinder zwingen

können, neben ihnen zu verſchmachten. Für die anderen aber, geduldigen

Willens und klingenden Herzens, kann wohl auch der „Anfang“ ein Götter- und

Geiſtesbote werden, der die Herzen der Väter verſöhne mit den Kindern, und

die Kinder mit den Vätern, zu gemeinſamem Wollen und Wandern.“

Soweit Dr. Wynekens von ſittlichem Pathos und leidenſchaftlichem Eifer
durchglühtes Bekenntnis zum „Anfang“. Der „Anfang“ iſt als eine Stätte, wo d

ie

Jugend ihren kritiſchen Stimmungen, ihrer geiſtigen Not, ihrem großen Kultur

leiden Luft machen kann, eine „Forderung pſychiſcher Hygiene“, wozu wir nur
bemerken, daß von ſolcher Anſammlung „Leidender“ und ſolcher Anhäufung der
Exploſivkörper und Infektionsſtoffe nach den allgemeinen Grundſätzen der Heil
pädagogik nicht Geſundung, ſondern weitergehende Verſeuchung, Zerſetzung und
Vernichtung zu erwarten ſteht. Und nun einige Proben jugendlicher „Betätigung“

aus ſeinen Spalten, bei denen unſer Augenmerk vornehmlich auf der dadurch

bekundeten „Reife“, „Gewiſſenhaftigkeit des Urteils“, „Selbſtkritik“ und „Verant

wortlichkeit“ ruht.

Die Jugend. Was denkt ſi
e

über ſich ſelbſt und ihre Lage? Sie iſt nicht
unvollkommene, unreife Mannheit, ſondern ein vollkommener Körper- und

Seelenzuſtand für ſich, autonom, von jener nicht graduell, ſondern qualitativ

unterſchieden. Es lebt in ihr das Bewußtſein, eine neue Jugend zu ſein, der

Kulturwille zur Neuſchöpfung und Neubildung im Unterſchied von der „ſchläfrigen

Bravheit und etwa noch der problemloſen Jungenhaftigkeit alten Stils“ (Wyneken).

Es wurzelt in ihr aber auch unbeſtechlich die Erkenntnis, daß das, was die
Erwachſenen beherrſcht, ihrem Leben keine Werte geben kann, daß ſie, d

ie

Jungen, von den „Alten“ nichts mehr verlangen oder erwarten dürfen. So
fühlt man ſich unvereinbar und ewig von den Erwachſenen eben kraft des Zu
ſtandes der Erwachſenheit getrennt. Und was „uns“ ſo ſehr das Gefühl einer
Andersartigkeit, einer großen Fremdheit, ja beinahe Feindſchaft ihnen gegenüber
gibt, das iſt vor allem dies: „daß uns ihr Leben, ſo wie wir ſi

e

e
s täglich

führen ſehen, ſo unendlich klein und werteleer erſcheint, daß wir ihr nur prak

tiſches Streben, das ihr Leben wie etwas Dunkles beherrſcht, für uns ganz und
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auf ewig ablehnen müſſen. . . .“ „Die Maske des Erwachſenen heißt „Erfahrung“.

Sie iſ
t ausdruckslos, undurchdringlich, die immer gleiche. Alles hat dieſer

Erwachſene ſchon erlebt: Jugend, Ideale, Hoffnungen, das Weib. E
s

war alles

Illuſion. Was ſollen wir ihm erwidern? Wir erfuhren noch nichts. Aber
wir wollen verſuchen, die Maske zu heben. Was hat dieſer Erwachſene erfahren?

Die Sinnloſigkeit des Lebens. Der Philiſter macht ſeine Erfahrung; das iſt

die ewig Eine der Geiſtloſigkeit. Aber die neue Jugend will dieſe Erfahrung

nicht machen, ſi
e will den Geiſt erleben, nicht die Geiſtloſigkeit, ſi
e will den

Glauben a
n

den Geiſt nicht durch die Erfahrungen des Philiſters ſich rauben
laſſen, eben dadurch wird ſi

e

eine neue Jugend, mehr noch die Bahnbrecherin

einer neuen Menſchheit. In der Jugend problematiſiert – und verjüngt –
ſich immer die ganze Kultur. Wartet nur, bis ihr älter werdet, ihr werdet

dann über manches noch anders denken, ſagen die Alten, ohne zu begreifen,

daß dieſes „Noch nicht anders denken“ gerade der unendliche Vorrang, die

kosmiſche Miſſion der Jugend iſ
t.

Dächte die Jugend ſchon, wie reife Menſchen
tun, e

s

wäre ſchlecht um die Erneuerung der Welt beſtellt. . . . Es iſt der
Jugend bewußt geworden, daß in ihr die ganze Menſchheit unterdrückt wird,

und daß in ihr die Menſchheit leidet; und für dieſe Erkenntnis, die eindeutig

die Ziele der Jugend beſtimmt, ſoll die neue Jugend arbeiten.“ So begründet

einer der Fähigſten den beginnenden Jugendkulturkampf. Man ſieht, a
n Selbſt

bewußtſein – „Jugendprotzentum“ hat e
s

ein liberaler Kritiker genannt –
mangelt e

s

dieſer Emanzipationsbewegung der Halbflüggen nicht, bezeugt doch auch
Wyneken e

s ihr: „Es kann wohl ſein, daß e
s gegenwärtig überhaupt keine

Jugend gibt. Woher ſollte ſi
e

auch kommen? Inmitten der heutigen Verhält
niſſe, die alle auf das vorzeitige Altmachen der Jugend hinauslaufen, müßte,

wer ſich jugendliches Empfinden bewahrt, ja ſchon geradezu ſchöpferiſch beanlagt

ſein. Und dennoch, e
s gibt Jugend; mindeſtens fängt e
s wieder an, Jugend

zu geben. . . . .“ „Die Jugend iſ
t auf dem Wege, eine Macht zu werden.“

Und mit dieſem Drange der äußeren und inneren Befreiung von überkommenen

Autoritäten geht ein Radikalismus einher, der auch überzeugten Freunden der
Bewegung, wie Natorp-Marburg, Pöhlmann-Nürnberg, H

.
A
. Krüger-Hannover,

die Bremſe in die Hand drückt. Denn e
s unterliegt keinem Zweifel, daß, wenn

dieſer mitunter geradezu zum Anarchismus ſich überſchlagende Radikalismus die

Oberhand bekommen oder ſi
e

dauernd behalten ſollte, das den ſicheren Unter
gang der Jugendbewegung bedeuten würde. Haus, Schule und Staat ſind –

Gott ſe
i

Dank – noch drei mächtige, notwendig gegebene und unerläßliche

Naturkräfte, die vor einer aufſtändigen, ſich ſelbſt vermeſſenden Jugend nicht
abdanken, die ſich vielmehr mit der vereinten Wucht ihrer dreifachen Autorität

ihr entgegenwerfen würden, um ſehr bald mit ihr fertig zu werden. Und

dann dürfte nicht bloß manche ikariſche Schwinge geknickt, ſondern auch manch
geſunder Keim und zukunftskräftiger Anſatz zerbrochen ſein.

(Schluß folgt)

–



Die koloniale Handelspolitik der Weltmächte
Von Dr. Maximilian von Hagen

eutſchlands koloniale Handelspolitik iſ
t

vielfach Gegenſtand ſcharfer

Kritik von ſeiten der Kaufleute, der Nationalökonomen und der

Kolonialpolitiker“). In der Erkenntnis, daß ſolchen Stimmen nur

/ mit einem hiſtoriſch-ſyſtematiſchen Einblick in d
ie Entwicklung

der kolonialen Handelspolitik aller Weltmächte, ſofern ſi
e Kolonial

politik im engeren Sinne treiben, zu begegnen iſ
t,

verſucht der bekannte Kolonial
ſchriftſteller Otto Jöhlinger, Dozent am Orientaliſchen Seminar der Berliner

Univerſität und Verfaſſer eines Buches über „Die wirtſchaftliche Bedeutung

unſerer Kolonien“, eine Rechtfertigung der deutſchen Regierungspolitik hin

ſichtlich der Regelung der handelspolitiſchen Verhältniſſe zwiſchen dem Mutter

land und ſeinem überſeeiſchen Schutzgebietsbeſitz“). Um zu beweiſen, daß dieſer

Verſuch auf Grund einer vergleichenden hiſtoriſch - ſtatiſtiſchen Methode voll

kommen gelungen iſ
t,

bedarf e
s

eines Überblicles über d
ie Handelspolitik d
e
r

Kolonialmächte wie ſi
e in der vorliegenden Schrift eingehend geſchildert wird.

Ein ſolcher Überblick iſ
t

u
m

ſo lehrreicher, a
ls

e
r

d
ie Erfahrungen der großen

Kolonialmächte, auf einem Gebiete zeigt, auf dem Deutſchland noch die Rolle

des Neulings ſpielt. Freilich muß man ſich dabei hüten, die zollpolitiſchen

Maßnahmen anderer Länder – ebenſo wie alle anderen fremdländiſchen In
ſtitutionen – auf unſere beſonderen Verhältniſſe ſchematiſch übertragen zu

wollen.

Bei einer ſolchen Unterſuchung ſehen wir naturgemäß die beiden, alle
wirtſchaftspolitiſchen Fragen beherrſchenden, nationalökonomiſchen Dogmen,

Schutzzoll und Freihandel, miteinander ringen. Während in der Kolonialpolitik

des ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts der Schutzzoll überwiegt, bricht

ſich im neunzehnten Jahrhundert nach Englands Vorgang im Jahre 1846
allmählich der Freihandel überall Bahn. An Stelle der Schutz- und Vorzugs

zölle, denen bisher die Erzeugniſſe des Mutterlandes in den Kolonien oder der Ko

*) Vgl. z. B
.

Zadow, „Les relations douanières entre métropole e
t colonies“, in

„Bulletin d
e colonisation comparée“, Bruxelles 1913, p
.

239 ff
.,

268 ff
.,

353 ff
.

**) Jöhlinger: „Die koloniale Handelspolitik der Weltmächte“, Volkswirtſchaftliche Zeit
fragen Nr. 276/77. Berlin 1913, Verlag von Leonhard Simion Nachf.



lonien imMutterlande unterworfen waren, tritt die Meiſtbegünſtigung, die zuerſt die

Niederlande 1865 nachahmten, während Frankreich, das klaſſiſche Land des
Protektionsſyſtems, 1861 wenigſtens die Vorzugszölle in ſeinen Kolonien

aufhob. Es ſchien, als ob die Kolonien dem Weltmarkt geöffnet werden ſollten.
Aber dieſer Umſchwung hatte mit Ausnahme der Niederlande keinen Beſtand

in der Handelspolitik der damaligen Kolonialmächte.
England zwar hält am Freihandel feſt; es läßt ſich aber von den Selbſt

verwaltungskolonien, die die eigentlichen Träger des Imperialismus geworden

ſind, alſo von Kanada, Auſtralien, Südafrika und Neuſeeland, Vorzugszölle auf
engliſche Waren gefallen, während die Produkte anderer Länder in dieſen

Kolonien einem vielfach differenzierten Zollſyſtem unterliegen. Dieſe Kolonien

verſuchten alſo von ſich aus die Verwirklichung der Chamberlainſchen Greater
Britain-Ideen, die auf eine Zollunion aller engliſchen Beſitzungen abzielten, in
der Abſicht, innerhalb dieſes „Empire“ den Freihandel zu pflegen und nach
außen, gegen nichtengliſche Produzenten, Zollmauern zu errichten. Die

„liberale“ Regierung des Mutterlandes, die ſeit 1906 die Majorität behalten
hat, hat ſich indeſſen nicht entſchloſſen, dieſe „konſervative“ Handelspolitik

durchzuführen. England gewährt daher ſeinen Kolonien keine Vergünſtigungen,

da es als Freihandelsſtaat außer wenigen für Balancierung des Etats not
wendigen Finanzzöllen keine Schutzzölle kennt, alſo auch keine Vorzugszölle ge

währen kann.

Natürlich hat England von der Vorzugsbehandlung ſeiner Waren in den
Selbſtverwaltungskolonien großen Vorteil. Trotzdem haben auch dieſe Kolonien

ohne direkte Gegenleiſtungen großen Nutzen von der Vorzugsbehandlung des

Mutterlandes. Denn dieſes ſichert ihnen, wenn auch ihre Spekulation auf den
Sieg der Chamberlainſchen Tendenzen in England bisher unerfüllt geblieben
iſt, vor allem dreierlei: einen intimen Geſchäftsverkehr mit dem Mutterland,

namentlich in bezug auf eine erhöhte Abnahme kolonialer Rohſtoffe, eine rege

engliſche Kapitalinveſtition in ihren Ländern, endlich den erforderlichen Schutz

durch die britiſche Flotte. Der Sinn aller politiſchen und geſchäftlichen Praxis,

das „do ut des“, hat ſich alſo für dieſe Kolonien durchaus nicht als ein

Rechenfehler erwieſen. Für die nichtbeteiligten Länder iſt freilich die Zollpolitik

der engliſchen Selbſtverwaltungskolonien eine Quelle ſchwerer Beläſtigungen.

Bei ſeiner Welthandelsſtellung hat namentlich Deutſchland ſchwer darunter zu

leiden gehabt: Ein ſiebenjähriger Zollkrieg mit Kanada, in dem e
s außer Italien

keinen Bundesgenoſſen fand, weil die meiſten Länder ihre Kolonien heute ſelbſt
bevorzugen, brachte jedoch nicht einmal den mittleren Tarif, den Italien,

Frankreich, Holland und Belgien in dieſem Lande genießen, ſondern nur den
Generaltarif, dem freilich auch die Waren der Vereinigten Staaten unterworfen
ſind; doch können dieſe trotzdem auf dem kanadiſchen Markte wegen der durch

die geographiſche Entfernung bedingten Frachtdifferenz mit den europäiſchen

Waren weit erfolgreicher konkurrieren, als das für Deutſchland heute möglich

*-
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iſ
t.

Nach den Erfahrungen des Zollkrieges mit Kanada hat Deutſchland indes

die Zollpolitik Südafrikas und Auſtraliens wenn auch nicht grundſätzlich, ſo doch

tatſächlich anerkannt; ja
,

e
s gewährt den dortigen britiſchen Selbſtverwaltungs

kolonien die Meiſtbegünſtigung, obwohl es ſelbſt keine Meiſtbegünſtigung genießt.

Dieſer Zuſtand iſ
t

zwar unerfreulich, aber nach der Lage der Dinge vorläufig

unabänderlich, d
a

ein langwieriger Zollkrieg vermutlich keine günſtigeren Be
dingungen erzielen würde, als ſi

e in Kanada erzielt wurden.

Wie ſtarr England ſelbſt a
n

ſeinen handelspolitiſchen Prinzipien feſthält,

zeigt die Behandlung ſeiner Kronkolonien, in denen e
s

die Macht beſitzt. Auch

hier behält ſich England keine Vorzugszölle vor; trotzdem kommt ſeine Handels
politik einſeitig dem Mutterlande zugute, was meiſt die Haupturſache der

Unzufriedenheit dieſer Kolonien iſ
t. So dient in Indien die britiſche Handels

politik durch zollfreie Einfuhr von Rohſtoffen ausſchließlich der heimiſchen Volks
wirtſchaft. Fördert doch England die Produktion dieſer Rohſtoffe im egoiſtiſchen

Intereſſe, während e
s Herſtellung bzw. Verſand von Fabrikaten zu verhindern

ſucht, um deren Bezug aus England zu erzwingen. Den Aufſchwung der

indiſchen Baumwollinduſtrie vermag e
s freilich auch durch dieſe Repreſſalien

nicht aufzuhalten.

Ebenſowenig kennt England in Ägypten eine Vorzugsbehandlung, d
ie

freilich auch der engliſch-franzöſiſche Vertrag über Ägypten und Marokko vom

8
. April 1904 nicht geſtatten würde. Während hier alſo alle Waren, ein

ſchließlich der engliſchen, gleicher Zollbehandlung unterliegen, verſucht England

doch auch hier eine Unterdrückung aufkommender Induſtrien zugunſten der

heimiſchen, ſowie eine Unterdrückung landwirtſchaftlicher Produktion, deren

Objekte Ägypten aus England oder ſeinen Kolonien beziehen ſoll: „ſo iſt es

gekommen, daß Ägypten, einſt d
ie

Kornkammer Europas, jetzt e
in Importland

für Nahrungsmittel geworden iſt.“
England treibt alſo in Indien und Ägypten eine merkantiliſtiſche Politik,

ohne daß ſi
e im Zollſyſtem zum Ausdruck kommt. Frankreich aber treibt in

ſeinen meiſten Kolonien eine ausgeſprochen merkantiliſtiſche Zollpolitik. Jeden
falls hat e

s ſtets am Schutzzoll feſtgehalten und dementſprechend ſeinen Kolonien

ſeit 1884 koloniale Vorzugszölle gewährt. Wo irgendmöglich wurde daher in

Frankreichs Kolonien der Induſtrie des Mutterlandes und in dieſem den

Kolonialprodukten der Abſatz unter Vorzugsbedingungen geſichert. Die gegen
ſeitige Bevorzugung wurde allmählich immer mehr ausgedehnt, ſo daß grund

ſätzlich den Produkten der Kolonien bereits Zollfreiheit gewährt wird, wenn auch

tatſächlich manche Kolonien vorläufig nur Zollvergünſtigungen genießen, während

aus fiskaliſchen Gründen Zucker, Kaffee, Kakao, Schokolade, Tee und Gewürze aller

Kolonien einem Vorzugszoll unterworfen ſind. So kommt e
s,

daß die von Frankreich

erſtrebte Zollunion in der Zukunft erreichbar erſcheint: um ſo mehr, als Frank
reich keine Selbſtverwaltungskolonien kennt und darum von Paris aus den
Zolltarif autonom feſtzuſetzen vermag. Dieſe in Frankreich „assimilation“,
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vielfach auch „pénétration pacifique“ genannte imperialiſtiſche Handelspolitik“)

wird durch eine in den Kolonien immer häufiger angewandte Einführung des

franzöſiſchen Zolltarifs für ausländiſche Produkte bei Zollfreiheit der franzöſiſchen

Waren wirkſam vorbereitet. Wo die Aſſimilation indes undurchführbar iſ
t,

behält ſich Frankreich Vorzugszölle vor. Wo aber internationale Verträge, wie

die Kongoakte von 1885 (und 1890), der engliſch-franzöſiſche oder der deutſch

franzöſiſche Marokkovertrag von 1904 und 1911, ihr entgegenſtehen, iſ
t

ihm

jede Vorzugsſtellung zugunſten der Gleichberechtigung aller kontrahierenden

Nationen im kommerziellen und induſtriellen Wettbewerb verſagt. In den aſſi
milierten Kolonien aber ſteigt der franzöſiſche Anteil am kolonialen Außenhandel:

eine Tatſache, d
ie

den beſten Beweis für die Vorteile der franzöſiſchen Zoll
politik liefert. Wenn der Anteil anderer Nationen am Handel mancher fran
zöſiſcher Kolonien trotzdem noch immer bedeutend iſ

t,

ſo liegt das a
n Verhält

niſſen, d
ie

ſich der franzöſiſchen Verantwortung entziehen: a
n

der geographiſchen

Entfernung oder a
n

einem Mißverhältnis zwiſchen Angebot und Nachfrage bei
Mutterland oder Kolonien.

Eine Sonderſtellung nehmen im franzöſiſchen Zollverhältnis Algier und

Tunis ein. Schon ſeit 1835 gewährt Algier franzöſiſchen Waren zollfreie
Einfuhr und erhält dafür Vorzugszölle, ſeit 1843 für Rohſtoffe ſogar Zollfreiheit.

Seit 1884 iſ
t Algier wie eine Provinz dem Mutterlande zolltechniſch einverleibt.

E
s

unterliegen alſo nur noch fremde Produkte dem franzöſiſchen Zolltarif und
einige Kolonialprodukte einem mäßigen Finanzzoll. Das Ergebnis dieſer Zoll
politik iſ

t,

daß Frankreich 8
6

Prozent der Geſamteinfuhr und 7
8

Prozent der

Geſamtausfuhr in Algier bewirkt. Tunis dagegen genoß bis 1890 keine Be
vorzugung, eine Zeitlang ſogar nicht einmal die Meiſtbegünſtigung, von 1890

bis 1904 Vorzugszölle und ſeitdem Zollfreiheit für Getreide und Olivenöl, für
Vieh, Wild und Geflügel, dazu einen Vorzugszoll auf tuneſiſche Weine. Aus

fiskaliſchen Gründen ließ ſich freilich das franzöſiſche Ziel einer Zollunion
zwiſchen beiden Ländern noch nicht erreichen. Doch wurde durch ausgedehnte

Vorzugsbehandlung franzöſiſcher Waren dem Mutterlande der Wettbewerb in

Tunis außerordentlich erleichtert, ſo daß die Einfuhr aus Frankreich mit Einſchluß
ſeiner algeriſchen Provinz zwei Drittel der Geſamteinfuhr in Tunis und die
Ausfuhr aus Mutter- und Nebenland hier mehr als die Hälfte der Geſamt

ausfuhr beträgt.

Die einzige Konzeſſion, die Frankreich a
n

die Freihandelsära gemacht hat,

iſ
t

die Aufhebung des Verbots eines Wettbewerbs in den franzöſiſchen Kolonien

mit der franzöſiſchen Flotte. Da jedoch die Einfuhr franzöſiſcher Produkte nur
zollfrei iſt, wenn ſi

e durch franzöſiſche Schiffahrt vermittelt wird, dieſe aber

*) Vgl. hierüber auch W
.

Treuherz, „Die zollpolitiſche Aſſimilationsgeſetzgebung Frank
reichs und ihre Wirkung auf die Kolonien, nachgewieſen am Beiſpiel Indochinas und
Madagaskars“, Jena 1913.
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durch eine ungeſunde ſtaatliche Subventionierung ſtark begünſtigt wird*), ſo
überwiegt die franzöſiſche Flagge im Handel der franzöſiſchen Kolonie natur
gemäß derart, daß eine erfolgreiche Konkurrenz ſehr erſchwert, ihre Zulaſſung

alſo beinahe illuſoriſch iſ
t.

Den Vereinigten Staaten iſ
t

eine Zollunion wegen der geringen Entfernung

ihrer Kolonien am leichteſten möglich; in Portorico und Hawai iſ
t

ſi
e

denn

auch bereits durchgeführt. Darum iſ
t

e
s

kein Wunder, wenn die Union im

Handel mit ihren Kolonien vollſtändig vorherrſcht. Nur in dem amerikaniſchen
Teile der Samoainſeln beſteht keinerlei Zollvergünſtigung für d

ie

Produkte der

Union, d
a

d
ie

Samoaakte von 1889 jede Sonderbegünſtigung der Kontrahenten
(Deutſchland, England und Union) ausſchließt, während d

ie Produkte der

amerikaniſchen Samoainſeln in der Union Zollfreiheit genießen.

Auch d
ie japaniſche Handelspolitik pflegt das Unionsverhältnis zwiſchen

Mutterland und Kolonien, was bei der geringen geographiſchen Entfernung

beider Teile leicht verſtändlich und durchführbar iſ
t.

Was Italien anlangt, ſo gewährt dieſer Staat ſeiner neuen Kolonie Tripolis

keinerlei Zollvergünſtigung, ſeiner alten Kolonie Eritrea (ſeit 1904) dagegen –

namentlich auf landwirtſchaftliche Produkte – Vorzugszölle, während hier
italieniſche Erzeugniſſe ohne Rückſicht auf d

ie Flagge, die ſi
e einführt, zollfrei

eingehen. Freilich vermag auch dieſe Zollpolitik den unbedeutenden Handel

Italiens mit ſeinen Kolonien kaum zu ſteigern.

Spanien und Portugal halten dagegen auch heute a
n

ihrem ſtets aus
geübten Protektionsſyſtem, infolgedeſſen a

n ausgedehnter Vorzugsbehandlung

ihrer Kolonien feſt. In den geringen Reſten des einſtigen ſpaniſchen Kolonial
reiches genießen daher b

e
i

direkter Verladung auf ſpaniſchen Schiffen alle

Kolonialwaren außer Kakao Zollfreiheit, d
ie ſpaniſchen Produkte eine Bevor

zugung. Dasſelbe Prinzip der Förderung der heimiſchen Schiffahrt iſt beſonders
ſtark b

e
i

der kolonialen Handelspolitik Portugals ausgeprägt, deren Tarife

mehrfache Abſtufungen aufweiſen. Nur im portugieſiſchen Kongogebiet iſ
t

eine

Differenzierung durch d
ie Kongoverträge ausgeſchloſſen. Sonſt zahlen heute mit

Ausnahme von Mozambique und Portugieſiſch-Indien d
ie

Produkte der portu

gieſiſchen Kolonien, wenn ſi
e auf portugieſiſchen Schiffen befördert werden, die

Hälfte der feſtgeſetzten Zolltarife, d
ie

des Mutterlandes dagegen 1
0 Prozent,

während d
ie

anderer Länder, wenn ſi
e auf dem Umweg über Portugal importiert

werden, 8
0

Prozent der tarifmäßigen Zölle erfordern. Dieſe koloniale Handels
politik, d

ie infolge eines umfangreichen Zwiſchenhandels mit Kolonialprodukten

eine verhältnismäßig große Bedeutung für die portugieſiſche Volkswirtſchaft e
r

langt hat, wird auch nicht durch völkerrechtliche Handelsverträge berührt. Viel
mehr beanſprucht Portugal d

ie Meiſtbegünſtigung ſeiner Kolonialerzeugniſſe in

großem Umfang, obwohl e
s

den Produkten aller Länder mit alleiniger Aus

*) Vgl. Jöhlinger, „Koloniale Schiffahrtsprobleme“, Zeitſchrift für Politik 7 (1914),

beſonders S. 246 f.
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nahme der eigenen in ſeinen Kolonien keine Meiſtbegünſtigung gewährt, ſondern

nur eine gleichmäßige Zollbehandlung zuteil werden läßt.

Auch Dänemark gewährt ſeinen Kolonien – freilich geringe – Vergünſti
gungen, die hauptſächlich der Förderung ſeiner Schiffahrt dienen.

Keinerlei Vergünſtigung im Handelsverkehr mit den Kolonien kennen da
gegen Holland (ſeit 1874), Belgien, das durch die Kongoakte gebunden iſ

t,

und

Deutſchland.

v
. 2
k

»
:

Deutſchlands koloniale Handelspolitik iſ
t

im Unterſchied zu ſeiner heimiſchen

Wirtſchaftspolitik freihändleriſch. Die Produkte unſerer Schutzgebiete unterliegen

daher – ſeit 1893 – den gleichen Zollſätzen wie die anderer Länder, die die
Meiſtbegünſtigung genießen. Bis 1893 genoſſen ſi

e

nicht einmal die Meiſt
begünſtigung, ſondern wurden unnatürlicherweiſe nach den autonomen Sätzen

des Generaltarifs behandelt, der vielfach höher war als der Vertragstarif für

die Länder, mit denen Deutſchland Meiſtbegünſtigungs- oder Handelsverträge

abgeſchloſſen hat. Heute ſind die meiſten kolonialen Rohſtoffe zollfrei. Nur
wenn ſi

e Genußmittel oder Luxusartikel darſtellen, wenn ſi
e Produkte des Raub

baues und der Jagd oder Glücksfunde auf Kronländern darſtellen, ſind ſi
e mit

Zöllen belaſtet, auf die das Mutterland aus finanzpolitiſchen Gründen nicht

verzichten kann. Auch die Produkte Deutſchlands zahlen in den Kolonien die
ſelben Zölle wie die anderer meiſtbegünſtigter Staaten; wenn ſi

e aber, wie

etwa landwirtſchaftliche Geräte und Maſchinen, zollfrei ſind, ſo ſind das auch

die gleichen Produkte anderer Länder, deren Zollbelaſtung zwecks Begünſtigung

der deutſchen Volkswirtſchaft nicht im Intereſſe unſerer Kolonien liegen würde.

Dieſen Standpunkt der Meiſtbegünſtigung auf dem kolonialen Markt vertritt

Deutſchland alſo nicht nur anderen Staaten gegenüber in der Kongo- und

Samoaakte und im Marokkovertrag, ſondern auch im Verhältnis zu ſeinen

eigenen Kolonien. Hier ſtehen außerdem der deutſch-engliſche Meiſtbegünſti

gungsvertrag für Neu-Guinea, der deutſch-ſpaniſche für die Karolinen- und
Palauinſeln, der deutſch-portugieſiſche Handelsvertrag und dergleichen einer
Begünſtigung der Kolonialprodukte entgegen, die vor allem eine wünſchenswerte
Steigerung unſerer Kakaoproduktion zur Folge haben würde, wie ſi

e überhaupt

den Handel unſerer Kolonien zweifellos heben würde. Anderſeits iſ
t

zu

bedenken, daß dieſer Handel infolge der geographiſchen Entfernung vom

Mutterland auch auf nähere Abſatzländer immer angewieſen bleiben wird, d
a

eine Zollvergünſtigung bei der Höhe der Frachtſätze kein genügendes Korrektiv

bilden könnte. Da außerdem die Großmächte, beſonders England, die ſtärkſten
Abnehmer Deutſchlands ſind, ſo iſ

t

ein Feſthalten Deutſchlands a
n

ſeiner

kolonialen Handelspolitik auch aus Gründen der auswärtigen Politik erwünſcht.

Denn e
s

iſ
t

kein Zweifel, daß eine Zollbenachteiligung anderer Staaten in

unſeren Kolonien, namentlich in der Zukunft, zu Zollkriegen führen würde, die
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Anlaß zu ernſten Verwicklungen geben könnten. Aber nicht nur äußerpolitiſche,

ſondern auch innerpolitiſche Widerſtände würden ſich, z. B. bei den Vertretern
der heimiſchen Landwirtſchaft erheben, wenn etwa die ſüdafrikaniſche Fleiſch
ausfuhr durch zolltechniſche Maßnahmen begünſtigt würde. Daß freilich die

koloniale Handelspolitik in Einzelheiten reformbedürftig iſ
t,

beweiſt der ſüdweſt

afrikaniſche Gewichtszoll, der die Quantität der Genußmittel ohne Rückſicht auf

die Qualität trifft, obwohl hier ein Wertzoll allein am Platze wäre.

Ganz anders als Frankreichs koloniale Handelspolitik paßt ſich indes die

deutſche den Verhältniſſen jeder einzelnen Kolonie an. So wird bei uns für
jede einzelne Kolonie von deren Gouverneur, unter Berückſichtigung ihrer Inter
eſſen, der angemeſſene Zolltarif feſtgeſetzt. Gemeinſam iſ

t

allen Kolonien nur

die zollfreie Einfuhr von Produkten, die zur Hebung der kolonialen Volkswirt
ſchaft dienen, wie etwa Waren, die zum Betriebe öffentlicher Einrichtungen

unumgänglich ſind; ihre Einfuhr für Privatbetriebe können dagegen der Ver
zollung unterliegen. Durchfuhrzölle ſind überhaupt nicht im Schwange, d

a

man

eingeſehen hat, daß ſi
e den Inlandsverkehr nur hemmen. Einfuhrzölle liegen

auf Genußmitteln und Waffen. Im übrigen laſſen ſich die Verhältniſſe nicht
verallgemeinern, d

a

ſelbſt in den einzelnen Kolonien die Zölle manchmal diffe

renziert ſind und nicht alle unten aufgezählten Zölle in jeder deutſchen Kolonie

erhoben werden.

Nur in Kiautſchou, das ſich ja bekanntlich von unſeren übrigen Kolonien
ſchon dadurch unterſcheidet, daß e

s nicht dem Reichskolonialamt, ſondern dem

Reichsmarineamt unterſteht, exiſtiert kein beſonderer Zolltarif, ſondern ein deutſch

chineſiſches Zollabkommen. Dieſes beſtimmt die Verzollung der Ein- und Aus
fuhr nach chineſiſchen Tarifen und eine entſprechende Teilnahme Deutſchlands

a
n

ihren Einnahmen*).

Für alle anderen deutſchen Kolonien gelten, kurz geſagt, folgende handels
politiſche Beſtimmungen: Wertzölle liegen auf der Ausfuhr von Elfenbein und
Muſcheln, von Paradiesvogelbälgen und Federn, von Fellen und Häuten,

Hölzern und Horn, Guano und wildwachſendem Kautſchuk. Der auf Plantagen

rationell gewonnene Kautſchuk iſ
t dagegen zollfrei, wie überhaupt von Plantagen

produkten nur in Neuguinea Kopra, als das wichtigſte Exportprodukt, einem

Ausfuhrzoll unterliegt. So ſehr das aus wirtſchaftlichen Gründen zu beklagen

iſ
t,

ſo ſehr iſ
t

e
s

doch aus fiskaliſchen verſtändlich, d
a

die Verwaltungskoſten

Neuguineas hoch ſind, Einkommenſteuern dort nicht exiſtieren und Deutſchland
infolgedeſſen ein beſteuerungsfähiges Objekt treffen muß. Auch werden in den

verſchiedenſten Kolonien anderer Staaten die verſchiedenſten Plantagenprodukte

mit Ausfuhrzöllen belaſtet. Trotzdem würde die Praxis dieſer Länder für das
Gedeihen der deutſchen Kolonien ungünſtig ſein, und tatſächlich denkt Deutſch

*) Vgl. W
.

Schrameier, „Aus Kiautſchous Verwaltung. Die Land-, Steuer- und
Zollpolitik des Kiautſchougebietes“, Jena 1913.

-
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land auch gar nicht an eine umfaſſende Zollbelaſtung kolonialer Plantagen

produkte.

Einfuhrzölle liegen nur uuf Petroleum und Zucker, außerdem werden
Nahrungsmittelzölle zum Schutze der landwirtſchaftlichen Produktion erhoben.
Allerdings wird durch den ſüdweſtafrikaniſchen Schutzzoll auf Butter, Fleiſch und

Schlachtvieh die Lebenshaltung in Südweſt ſehr verteuert; im Intereſſe der

landwirtſchaftlichen Zukunft dieſer Kolonie iſ
t

e
s aber gerechtfertigt, wenn man

die Bewohner zwingt, die durch Zölle belaſteten Waren aus den reichen land
wirtſchaftlichen Mitteln der Kolonie ſelbſt herzuſtellen. Der Hebung dieſer
eigentlichen Kraftquelle dient auch die zollfreie Einführung von Zuchtvieh und

die erhebliche Ausfuhrbeſteuerung von lebendem Mutterwieh*). Weiterhin kennt,

wie ſchon angedeutet, der ſüdweſtafrikaniſche Zolltarif einheitliche Gewichtszölle
auf Genußmittel, die ohne Unterſchied der Qualität, ſe

i

e
s nun Branntwein

oder franzöſiſchen Kognak, Rohtabak (in Blättern, der zugunſten der Südweſter
Tabakpflanzer einem Schutzzoll unterliegt) oder Havannazigarren, deutſchen

Schaumwein oder franzöſiſchen Sekt gleichmäßig belaſten. Endlich liegt ein

erheblicher Ausfuhrzoll auf den Diamanten Südweſtafrikas“). Beſonders dieſe
Diamantzollpolitik gibt dem Reiche eine langerſehnte Entſchädigung für die
jahrzehntelangen, zur Deckung des Defizits im Kolonialetat à fond perdu ge

zahlten Reichszuſchüſſe. Waren e
s

doch vor allem dieſe Zuſchüſſe, die im Mutter
land die koloniale Müdigkeit und den Kolonialpeſſimismus von 1886 bis 1906
erzeugten, bis Dernburg im Jahre 1908 mit ſeiner kolonialen Anleihepolitik

die Kolonien bei Ausgaben für werbende Anlagen auf eigene Füße ſtellte und

das Mutterland ſo von drückenden Laſten befreite“).

Da die kolonialen Ausfuhrzölle nur Produkte treffen, die einen mäßigen

Bruchteil unſeres Außenhandels ausmachen, wird man ſich mit Jöhlinger von

der Forderung ihrer Differenzierung wenig Erfolg verſprechen können. Vielmehr

wird man mit ihm zu dem Schluß kommen, daß Deutſchlands koloniale Handels
politik fürs erſte im allgemeinen nicht veränderungsfähig iſ

t,

zumal ſie ohne
Vorzugsbehandlung einen höheren prozentualen Anteil am Handel mit den

Kolonien hat, als andere Länder trotz der beſtehenden Bevorzugung. Deutſch

land hat daher keinen Anlaß, d
ie

koloniale Handelspolitik anderer Weltmächte

*) Über d
ie

landwirtſchaftlichen Verhältniſſe Südweſtafrikas, die zu der beſonderen

deutſchen Schutzzollpolitik Anlaß gegeben haben, orientiert ein Aufſatz Jöhlingers über „Das
deutſche Kapital und die koloniale Farmwirtſchaft“ in Oſtwalds techniſch-wiſſenſchaftlicher

Wochenſchrift „Prometheus“, Heft 1224 und 1225 vom 1
2
.

und 19. April 1913.

*) Über ſi
e

hat Jöhlinger kürzlich in Schmollers „Jahrbuch für Geſetzgebung und Ver
waltung“ eine beſondere Abhandlung veröffentlicht, Jahrg. 1914, S

.

303 ff
.

***) Auch über dieſes Problem, „Kolonialſchulden und Kolonialanleihen“, liegt eine
Abhandlung Jöhlingers vor (vgl. G

.

Schanz' „Finanzarchiv“ Jahrg. 81, Bd. 1
),

die ebenſo

wie Jöhlingers periodiſche, finanzielle und wirtſchaftliche Rückblicke in Reimers „Kolonialer

Rundſchau“ vortreffliche Geſichtspunkte für eine geſunde koloniale Inveſtitionspolitik bietet



366 Von ſpaniſchen Stierkämpfen

nachzuahmen, da ſi
e

zu keinen verlockenderen Ergebniſſen geführt haben. E
s

iſ
t

das Verdienſt der beſprochenen Schrift, durch einen Vergleich der handels
politiſchen Maßnahmen anderer Kolonialmächte nachgewieſen zu haben, daß die

deutſche Regierung, trotz des Widerſpruchs weiter Kreiſe, mit ihrer kolonialen
Handelspolitik auf dem richtigen Wege iſt.

Von ſpaniſchen Stierkämpfen
Von Richard Freyen

eder der Spaniens Boden betritt, hält e
s für unumgänglich,

einem Stierkampfe beizuwohnen. Denn erſtens meint man, e
s

K ſe
i

ſchlimmer, das verſäumt zu haben, als in Rom den Papſt

E
N

nicht zu ſehen (den bekanntlich d
ie wenigſten Romreiſenden zu=º ſehen bekommen), zweitens iſ
t

e
s

doch überaus intereſſant und

prickelnd, einem ſolchen Schauſpiele beizuwohnen, und drittens kann man ſich

ſo herrlich moraliſch über alle diejenigen entrüſten, die zu ſolchen Dingen hin
gehen.

Nun iſ
t ja gewiß eine ſolche moraliſche Entrüſtung etwas überaus Wohl

tuendes und perſönlich Erhebendes, und e
s ſoll auch ohne weiteres zugegeben

werden, daß zu einer ſolchen Entrüſtung Grund genug iſt; aber dennoch ſcheint

uns eine ſolche ſittliche Empörung allein ein recht unzureichender Geſichtswinkel
gegenüber einer Sitte zu ſein, die nun ſchon ſeit Jahrhunderten in immer
ſteigendem Maße ein großes, in vieler Beziehung edel veranlagtes und für die
Entwicklung der Menſchheit bedeutſames Volk begeiſtert. Richtiger wäre es,

den Gründen nachzugehen, wieſo e
s möglich iſ
t,

daß auf zweihundert Plazas

d
e Toros, von denen viele mehr Zuſchauer faſſen, als eine anſehnliche Mittel

ſtadt Einwohner hat, alljährlich viele Tauſende von Stieren unter dem Jubel
tauſendköpfiger Maſſen getötet werden. Daneben iſ

t

dann noch die Frage auf
zuwerfen, wie e

s kommt, daß dieſe Sitte doch im weſentlichen auf Spanien

beſchränkt iſ
t,

denn d
ie verhältnismäßig wenigen Schauſpiele dieſer Art im

Süden Frankreichs kommen daneben kaum in betracht. Mit einer allgemeinen
ſittlichen Entrüſtung iſ

t

d
a wenig beantwortet. Wir wollen darum verſuchen,

aus der Pſychologie des ſpaniſchen Volkes heraus, wie dieſe ſich in der Geſchichte
offenbart, jene Erſcheinung zu erklären.

2
x

2

ze

Dabei kann e
s

nicht unſere Aufgabe ſein, eine ausführliche Darſtellung

aller Vorgänge bei einem Stiergefecht zu geben. Dieſe ſind o
ft

und vortrefflich
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beſchrieben worden. Nur die Wirkungen auf die Zuſchauer wollen wir ana
lyſieren, um daraus unſere Schlüſſe zu ziehen.

Wie bei den meiſten ſüdländiſchen Schauſtellungen beginnt das Theater

ſchon lange vor dem offiziellen Anfang, und für manchen nordiſchen Zuſchauer

iſ
t

dies Theater, welches das Publikum ſich ſelbſt und anderen ohne irgend

welche Vergütung gibt, das intereſſantere, zumal es auch während der eigent

lichen Vorſtellung beſtändig andauert und bald mehr, bald weniger bemerkbar

in dieſe hineinſpielt. Man tut aus mehreren Gründen gut, ſchon eine Stunde
vor Beginn im Theater zu ſein. Es hat ſeinen Reiz zu ſehen, wie ſich der

rieſenhafte amphitheatraliſche Raum immer dichter mit Menſchen füllt, wie die
gewaltige Runde dunkler und dunkler ſich färbt, wie das Brauſen, Lachen,

Schreien der tauſendköpfigen erregten Maſſe wächſt, bis endlich alle Reihen bis

auf den letzten Platz gefüllt ſind. Man ſtelle ſich vor, daß viele dieſer Stier
theater fünfzehntauſend, das in Murcia über zwanzigtauſend Menſchen faſſen,

während unſere größten Operntheater kaum dreitauſend aufnehmen, wobei zum

Unterſchied von vielen Berliner Theatern noch zu bemerken iſ
t,

daß Zuſchauer

auch wirklich kommen. – Aber iſ
t

nun alles beſetzt, ſo herrſcht keineswegs

Ruhe, ſondern wie ein bewegtes Meer, in dem zuweilen eine jähe Windsbraut

wilde Wellen aufwirft, beginnt e
s irgendwo gewaltig aufzubrauſen, Bewegung

entſteht, Geſchrei, Hohngelächter, bis ſich alles, plötzlich wie e
s gekommen, wieder

legt und a
n

anderer Stelle ebenſo unerklärlich für den Fremden dasſelbe
Schauſpiel beginnt. Die Schutzleute halten ſich ängſtlich fern, denn der Spanier

iſ
t

kein Preuße und ſtets geneigt, die Vertreter der Obrigkeit auszulachen. Es

iſ
t

ein herrliches Bild, dies in runde Reihen gepferchte Leben, und man begreift,

daß es ſeit Goya und Manet unzählige Künſtler gereizt hat, das im Bilde feſt

zuhalten.

Und e
s reißt einen mit, dieſe allgemeine geſpannte Erwartung. Man

geht auf in dieſe ungeheuere Maſſe, unterliegt der Suggeſtion der Tauſende,

und immer geſpannter, immer leidenſchaftlicher wenden ſich die Augen nach
jenem dunklen Tore, durch das die bunte, farbenglitzernde Quadrilla der Stier
kämpfer ihren Einzug halten ſoll.

Der Kampf ſelber zerfällt bekanntlich in drei Akte. Der erſte, die „Suerte

d
e pricar“, iſ
t

der widerlichſte. Nachdem die Helden des Tages voll Würde

und ſpaniſcher Anmut ihren Umzug in der Arena vollendet, öffnet ſich ein

zweites Tor und der Stier kommt mit ungelenken Sprüngen herein, durch
Hunger und Dunkelheit aufs höchſte gereizt. Bald iſ

t

der Kampf im Gange.

Mit graziöſen Sprüngen reizen und necken mantelſchwingende Capeadores den
plumpen Geſellen, bis er einen der auf elenden Kleppern haltenden Reiter an
greift. Man denke nun nicht an ritterliches Kämpfen! Ein Schlachten in des
Wortes gräßlichſter Bedeutung iſ

t

keine Schlacht zu nennen. Denn daß der

auf dem Pferde ſitzende Picador mit ſeiner ſtumpfen Lanze den Stier anrennt, hat

für dieſen keine Gefahr, ſoll ihn nur reizen, dem armen Gaul, dem man Augen
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und Ohren verſtopft hat, die Hörner recht tief ins Gekröſe zu rennen. Das
geſchieht denn auch und bald wälzen ſich der gepolſterte und von den anderen
Stierkämpfern geſchützte Reiter und die Märe im Staube, während der Stier
mit ſeinen Hörnern herumbohrt in den Weichen des gefallenen Tieres und ihm

die Eingeweide weit aus der aufgeriſſenen Bauchhöhle herauszerrt. Ein Bild
ſcheußlichſter Grauſamkeit, das man erſchauernd erlebt. Aber damit iſ

t
e
s nicht

zu Ende. Mit wilden Schlägen peitſchen ſi
e

drunten das Pferd wieder empor,

aufs neue ſteigt der Reiter auf die zitternde Märe, und obwohl dieſem die Ein
geweide in plumpen Knollen aus dem Leibe hängen, muß e

s

noch einmal
gegen den gereizten Stier, bis es nochmals zuſammenbricht und dann endlich

den Gnadenſtoß empfängt. Das wiederholt ſich mehrere Male. Ich habe einen
Stier ſechs Pferde auf dieſe Weiſe verſtümmeln ſehen. Und das Publikum
folgt atemlos dieſem Kampf, der kein Kampf, ſondern ein widerliches Schächten iſ

t.

Der zweite Akt, die „Suerte d
e banderilleas“, ſetzt dem Toro ſchon

ſchlimmer zu. Hier gilt e
s,

dem ſchon etwas ermüdeten Tiere ſechs bunte,

umflitterte, mit ſcharfen Eiſenhaken verſehene Stäbe, die „Banderillas“, in den

Nacken zu bohren. Hier ſetzen d
ie Kämpfer ſelber ihr Leben ein, aber immer

faſt gelingt e
s ihnen, ihre Marterpfeile dem Stier in den Nacken zu bohren,

der nun mit dieſem lächerlichen Zierrat verſehen und o
ft in Strömen blutend

durch die Arena tobt. Dabei iſ
t

zu bemerken, daß der ganze Kampf nur darum
möglich iſ

t,

weil der Stier ſich recht dumm benimmt. Denn er verfolgt niemals
konſequent, ſondern läßt ſich durch jeden vorgehaltenen Mantel ablenken.

Wäre das nicht der Fall, ginge der Stier konſequent auf ſeine Gegner los,

wie e
s

etwa e
in Löwe tun würde, ſo würden dieſe ſich hüten, ihm entgegen

zutreten.

Iſt der Stier mit ſeinen Banderillas verſehen, ſo beginnt der dritte Akt,

d
ie „Suerte d
e Matar“. Der Matador tritt auf. Hat man ihn einmal ge

ſehen in ſtolzer, kühler Haltung auftreten, die Arena durchſchreiten und vor

dem Präſidenten ſich verneigen, dann begreift man, daß der Name Matador

zur Gattungsbezeichnung des ſtolzen, ſiegreichen Helden überhaupt hat werden

können. E
s liegt viel Kultur in dieſer Haltung, welche d
ie ſpaniſche Grandezza

in reinſter Form zeigt, eine eigentümlich ſtolze Kopfhaltung und ein Gang mit

feſtem und doch leichtem Durchdrücken der Knie (nebenbei geſagt, iſ
t

die Würde

des Spaniers überhaupt keineswegs jene ſtarre Steifheit, d
ie

man in Nord
deutſchland unter jenem Begriff ſich denkt, ſondern ſi

e

iſ
t

b
e
i

aller Gehaltenheit

durch Anmut und große Verbindlichkeit gekennzeichnet).

In der Hand trägt der Matador das blutrote Tuch, die Muleta, das
den tötenden Degen verbirgt. Indeſſen nicht ſofort vollzieht ſich die Exekution.

Noch muß der Toro mehr ermüdet werden. Der Matador ſpielt zunächſt mit

dem ſchweren Tier, wie man mit jungen Hunden ſpielt. Unter jauchzendem

Zuruf der Maſſe neckt er ihn, weicht mit anmutigem Sprung ſeinen wütenden

Stößen aus, ja er ſetzt gar mit kühnem Satz über den tobenden Toro hinweg.
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Bis er erkennt, daß es Zeit iſ
t. Dann blitzt d
ie

blanke Extoque hervor unter

dem Tuche und mit raſchem Druck taucht ſi
e hinein in den maſſigen Körper

des Stiers. Selten gelingt e
s

beim erſten Stoß, den Stier zu treffen. Oft

muß der Eſpada mehrere Degen gebrauchen, bis der Stier in die Knie

bricht und dann mit Pferden quer durch die Arena hinausgeſchleift wird.

E
s

kommt auch vor, daß der Eſpada bleibt. Ich ſelbſt habe geſehen, wie
ein Matador im Bogen durch die Luft flog, daß man glaubte, kein Knochen

wäre mehr heil. E
r

aber erhob ſich und grüßte mit anmutiger Handbewegung

das Publikum, während ſeine Helfer, die Capeadores, den Stier mit ihren

bunten Mänteln beſchäftigten. Ich habe auch erlebt, daß ein Matador, durch

einen mächtigen Stier am Schenkel verletzt, daß das ganze Beinkleid von Blut
troff, aus der Arena hinaushinkte, von zwei Männern geſtützt, daß dann das
ganze Publikum in hohnvolles Pfeifen ausbrach, bis der wunde Matador noch

einmal die Arena betrat, mühſam hinkend dem Stier ſich näherte und ihm den

Todesſtoß verſetzte, worauf d
ie Menge tobend über die Schranken brach, den

wunden, kaum mehr ſich haltenden Matador auf die Hände hob und ihn im

Triumph hinaustrug. So wechſelt die Volksgunſt im Süden. –
Was nun iſ

t

der Reiz dieſer Vorführungen? Obwohl ic
h

einen liebens
würdigen deutſchen Ingenieur, der in Spanien wohnt, zur Seite hatte, um in

alle Feinheiten des Spiels eingeweiht zu werden, begann doch der Kampf mit

dem fünften und ſechſten Stier mich zu ermüden, obwohl ic
h

geſtehen muß,

daß auch mir bei den erſten Kämpfen das Blut in die Wangen geſtiegen war
und eine fieberhafte Erregung ſich meiner bemächtigt hatte, eine Erregung, die

durch das grauſame Hinmorden der Pferde, die man faſt ſchmerzhaft miterlebte,

eher geſteigert als vermindert wurde. Eine deutſche Dame in der Nähe brach
ohnmächtig zuſammen, weil die Nerven e

s

nicht ertrugen.

Und trotzdem jubelt ein ganzes Volk, Millionen von Menſchen nimmer

müde dieſen Kämpfen zu. Jedem Stiergefecht widmen alle Zeitungen mindeſtens

eine ganze Seite Beſprechung, während die intereſſanteſte Theateraufführung

kaum ein Sechſtel dieſes Raumes bekommen würde. In allen Reſtaurants,
Caféhäuſern und Klubs wird die Corrida beſprochen und der Matador wird

mehr umſchwärmt als der größte Heldentenor im übrigen Europa, und zieht
ſich, falls ihm der Ruhm günſtig iſt, als Millionär auf ſeine Güter zurück.
Jeder Spanier weiß von ſolchen Leuten zu erzählen.

Aber die Frage bleibt, was begeiſtert a
n

dieſen Spielen, die vielen Fremden

als ein Schauſpiel der Roheit und Brutalität, nichts weiter, erſcheinen und

denen in Spanien vom König bis hinab zum Krüppel, der ſich ſein Eintritts
geld a

n

den Kirchenpforten zuſammenbettelt, alles jubelnden Beifall zollt?

Mir ſcheint, daß zwei der ſtärkſten menſchlichen Inſtinkte vor allem e
s ſind,

die in dieſen Vorführungen ihre Befriedigung finden, ein guter und ein häß
licher: einerſeits der Heroenkult, die Bewunderung für Gewandtheit, Mut und
Kraft, und anderſeits die Grauſamkeit, eine wilde, tieriſche, im Unterbewußtſein

Grenzboten II 1914 24
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hauſende Freude an Blut und Mord. Was ſonſt noch mitläuft, d
ie Luſt am

feſtlichen Gepränge, a
n Farbe und Anmut, die ſich auch entfalten, iſ
t neben

ſächlich. Jene beiden Affekte, durch die Suggeſtion, die von der unzählbaren
Menge ausgeht, bis zum Taumel geſteigert, dieſe dürften den pſychologiſchen

Grund für den Zauber abgeben, den dieſe Spiele auf den Spanier ausüben.

Der Spanier ſelber iſt natürlich nur geneigt, den guten Affekt, die Freude

a
n Mut und Kühnheit, zuzugeben. E
r

verteidigt die Sitte damit, daß durch

dieſes Intereſſe in der Jugend der kriegeriſche Geiſt und d
ie Freude a
n

der

anmutigen und ſieghaften Körperkraft wachgehalten werde, die ſonſt in einer
rerweichlichten, kriegsloſen Zeit erſchlaffen würde. Wir wollen gern glauben,

daß ſolche Regungen ſtark mitſpielen, vielleicht im Bewußtſein ſogar

dominieren.

Aber e
s läßt ſich leicht beweiſen, daß dieſer Affekt nicht der einzige iſ
t,

der durch die Stierkämpfe befriedigt wird. Denn die Corrida enthält dafür

viel zu viel Elemente, die mit Heldenmut gar nichts zu tun haben, ja die

einem wirklichen für heldiſche Taten ſich begeiſternden Sinn im höchſten Grade

zuwider ſein müßten. Es gibt d
a Dinge genug, deren Intereſſe allein dadurch

erklärt werden kann, daß ſi
e einem Tatendrang nach Blutvergießen entgegen

kommen, während ſi
e

unter jedem anderen Geſichtswinkel als ekelhaft und

ſchändlich abgewieſen werden müßten. Man denke a
n

das Hinmetzeln der

Pferde, die man mit geblendeten Augen und verſtopften Ohren dem Stier in

die Hörner hetzt, ſo lange, bis die armen Tiere mit zerſchlitztem Bauch und

herausgezerrten Eingeweiden verbluten. Auch iſ
t

das Einhaken der Banderillas

eine unnütze und greuliche Tierquälerei, die gewiß Mut und Gewandtheit vor
ausſetzt, wofür ſich aber leicht ein anderer Erſatz finden ließe, wenn e

s

ſich

nur um den Erweis dieſer Eigenſchaften handelte. Und letzthin enthält ſelbſt

der Kampf des Matadors, obwohl hier gewiß ein Mann einer großen

Gefahr gegenübertritt, Momente genug, die widerlich ſind. Handelte e
s

ſich

nur um den Tod des Stieres, ſo wäre e
s

doch ritterlicher und männlicher,

man träte ihm entgegen, wenn e
r

noch nicht abgehetzt und erwüdet wäre.

Dann wäre noch mehr Anlaß zu heroiſcher Begeiſterung, weil dann die Gefahr

viel größer wäre. Nein, das abgehetzte Tier muß langſam zu Tode gequält

werden, ſo will es das Spielgeſetz, und ſo gibt auch der letzte Akt noch Be
friedigung genug für jene latenten Blutdurſtinſtinkte, von denen ic

h ſprach.

Man wird vielleicht geneigt ſein, zu meinen, daß eben darum das ganze

Treiben moraliſch höchſt verdammenswert ſei. Indeſſen möchte ic
h

hier eine

andere Anſchauung vertreten und ſagen, daß die Bedeutung jener Vorführungen

eben gerade darin beruht, daß ſi
e jene Grauſamkeitsinſtinkte in verhältnismäßig

unſchädlicher Weiſe beſchäftigt, daß alſo die ganze Sitte pſychologiſch etwa

als eine Ableitungsreaktion oder Sicherheitsventil anzuſehen wäre, wodurch

Schlimmeres verhütet wird. Und daß gerade in Spanien etwas derartiges

nötig iſ
t,

das beweiſt die ganze ſpaniſche Geſchichte.
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Wo auch immer Spanier im Kampfe aufgetreten ſind, haben ſi
e

mit einer

zähen Erbitterung gekämpft, einem wilden, unheimlichen Fanatismus, wie er

in keiner Nation ſonſt ſich findet. Daher die unerhörten verbiſſenen Belagerungs

kämpfe von Sagunt und Numantia b
is

auf Zaragoſſa herab. Kaum eine

andere Landesgeſchichte iſ
t

ſo mit Blut geſchrieben. Hier haben Inquiſition

und Folter ihren Heimatboden! Wo gab e
s

ſolche Grauſamkeit, wie die,

welche dieſe Nation gegen Moriscos, Juden und Ketzer entfaltet hat. Von
hier zogen jene Conquiſtadoren aus, die im Namen des Erlöſers und der
heiligen Jungfrau Maria den Boden des neuentdeckten Amerika mit Menſchen

blut düngten, die ſo hauſten, daß ganze Völker den Maſſenſelbſtmord einem

Leben unter ſpaniſcher Grauſamkeit vorzogen und daß heute in ganz Weſtindien

kein Reſt mehr iſ
t

von der zahlreichen glücklichen Bevölkerung, die einſt den

Columbus als eine dem Meere entſtiegene Gottheit begrüßte. – Bedarf es

noch mehr der Beweiſe dafür, daß in dieſem Volke ein ſtärkerer Grauſamkeits

inſtinkt herrſcht als ſonſtwo?
Nun, die Stierkämpfe geben die Möglichkeit, dieſe Inſtinkte zu betätigen,

ohne daß ſo ungeheuerliche Folgen ſich daran knüpften wie in den oben
genannten Epochen. – Leſſing ſpricht einmal davon, daß die Vorführung von
menſchlichen Leidenſchaften auf dem Theater eine doppelte Wirkung haben könne:

ſi
e vermögen ſchwache Leidenſchaften im Zuſchauer zu ſteigern und für allzu

ſtarke eine Ableitung zu bilden. Wir ſehen im ſpaniſchen Stierkampf nur die

erſte Wirkung. Vielleicht aber iſt es gerade d
ie zweite, d
ie

man ſehen muß,

um dieſe Sitte zu verſtehen. Man braucht ſi
e

darum gewiß nicht zu ent
ſchuldigen, aber man wird darum doch vielleicht mildernde Umſtände dafür
finden, daß noch heute, in einer Zeit, die ſich mit ihrer Humanität ſo brüſtet,

ſich ein ganzes Volk in Beluſtigungen ergeht, die ein Erbteil zu ſein

ſcheinen aus dem Rom der Cäſaren.

Im übrigen ſe
i

nicht verſchwiegen, daß in Spanien ſelber viele und gerade

d
ie

beſten Geiſter ſich auflehnen gegen jene nationale Sitte oder Unſitte, daß

eine ganze Literatur gegen die Tauromachie beſteht, ohne daß ſi
e

indeſſen viel

genutzt hätte. Und wer jemals mit jungen Spaniern, beſonders im Süden,

über Stiergefechte geſprochen hat, wer ſah, wie ihre dunkeln, leidenſchaftlichen

Augen und ihre Zähne blitzten, wenn ſi
e „Toros!“ jauchzten, der wird ein

ſehen, daß dieſer ungeheuere Unfug nicht mit bloßer moraliſcher Empörung

hinwegzuſpülen iſ
t,

ſondern daß e
r in den tiefſten nationalen Inſtinkten ſeine

Wurzeln hat. Und leider wird e
s ja in der Natur und im Leben immer

Gewalten geben, d
ie wir nicht abſchaffen können, d
ie wir höchſtens in ihrer

Notwendigkeit begreifen und ihnen damit etwas von ihrem Stachel nehmen können.



Meue Bücher über Muſik
Geſchichtliches

Von Dr. R. Hohenemſer

s iſ
t ſeltſam, daß die Schwierigkeit und Verantwortlichkeit der

Aufgabe, die Ergebniſſe der Wiſſenſchaft zu populariſieren, vielfach

durchaus verkannt wird. Es ſcheint, man meint vielfach, popula

riſieren ſe
i

gleichbedeutend mit kompilieren, und erwägt nicht, daß

zur gemeinverſtändlichen Darſtellung deſſen, was andere ermittelt

und gedacht haben, zwar nicht ſelbſtändige Forſchung, wohl aber ſelbſtändiges,

auf gründlicher Sachkenntnis beruhendes Urteil gehört. Freilich haben gerade

auf populärwiſſenſchaftlichem Gebiete häufig die ſchlechteſten Bücher den größten

buchhändleriſchen Erfolg. Dieſem Übelſtande wäre nur abzuhelfen, wenn ſi
ch

Autoren, welche die oben bezeichnete Forderung erfüllen und zugleich über eine
anſprechende Darſtellungsweiſe verfügen, mehr als bisher der Populariſierung

der Wiſſenſchaft zuwendeten.

Als Beiſpiel eines offenbar erfolgreichen und in dem angeführten Sinne
minderwertigen Buches kann die Muſikgeſchichte von Hans Merian dienen

(Illuſtrierte Geſchichte der Muſik von der Renaiſſance bis zur Gegen
wart, von Hans Merian, dritte erweiterte Auflage von Bernhard Egg;

Otto Spamer, Leipzig 1914). Gänzlich unbrauchbar iſt die Einleitung, welche
die Tonkunſt vom griechiſchen Altertum bis zur Renaiſſance behandelt. Aus den hier
zuſammengetragenen Brocken wird kein Leſer eine auch nur einigermaßen klare
Vorſtellung von der Entwicklung der Mehrſtimmigkeit bis zum ſechzehnten Jahr
hundert gewinnen können. Ausführlicher und nicht ſo verſchwommen gehalten

iſ
t

der Hauptteil des Buches. Aber ſeltſamerweiſe ſollen die Kapitel, die uns

von der Renaiſſance bis zu Beethoven führen, nur als Vorbereitung auf die
Darſtellung dieſes Meiſters dienen. Da jeder ſchaffende Künſtler irgendwie a

n

ſeine Vorgänger anknüpft, ſo iſ
t

e
r

durch die geſamte Geſchichte ſeiner Kunſt

vorbereitet. Es hat aber keinen Sinn, eine ſpezielle Vorbereitung auf Beethoven
etwa mit Paleſtrina und Orlando Laſſo beginnen zu laſſen; vielmehr wäre

eine ſolche erſt im achtzehnten Jahrhundert, bei Ph. E
.

Bach, Haydn, Mozart

und deren Vorläufern, zu ſuchen. Im Vorwort wird behauptet, die Ent
wicklung der Tonkunſt ſe
i

überall mit der allgemeinen Kulturentwicklung in



Neue Bücher über Muſik 373

Zuſammenhang gebracht worden; doch iſ
t

davon im Buche ſehr wenig zu

bemerken.

Um zu zeigen, daß neben dem Geiſt der Oberflächlichkeit auch durchaus
falſche, aber leider weitverbreitete und darum gefährliche Kunſtanſchauungen in

dieſer Muſikgeſchichte ihr Weſen treiben, will ic
h

nur zwei Einzelheiten an
führen. Das von den Ausdeutern ſchon ſo of

t

mißhandelte Scherzo der „Eroica“

erfährt hier eine neue Interpretation: e
s ſoll das boshafte Geklatſch der Menge

über den Helden darſtellen. Wann wird man endlich aufhören, die Tonkunſt

auf ſolche und ähnliche Weiſe in den Staub zu ziehen? Bei Beſprechung von

Brahms' Schaffen wird mit Recht die Hinwendung zu Bach und zu den

Meiſtern des ſechzehnten Jahrhunderts hervorgehoben; aber daraus wird
gefolgert, Brahms ſtehe nicht in der geraden Linie des Fortſchrittes über

Beethoven hinaus; dieſe ſe
i

vielmehr durch Berlioz, Liſzt und Wagner be
zeichnet.

Von der Neuheit und Eigenheit, von der Modernität der Brahmsſchen

Muſik haben die Verfaſſer alſo keine Ahnung, und außerdem haben ſi
e nicht

begriffen, daß e
s über ein vollendetes Kunſtwerk hinaus keinen Fortſchritt

geben, daß man vielmehr nur neben dasſelbe andere, neue und in ihrer Art
wieder vollendete Kunſtwerke ſtellen kann, und daß das Neue und eigenartig

Wertvolle weit weniger auf der Anwendung neuer Formen und Mittel als auf

der Beſchaffenheit der muſikaliſchen Gedanken ſelbſt beruht.

Ein würdiges Seitenſtück zu Merians Muſikgeſchichte bildet auf dem
Spezialgebiet der Oper ein Buch von Klob (Karl Maria Klob, Die Oper von
Gluck bis Wagner; Ulm, H

. Kerler, 1913), der uns freilich verſichert, er habe
alle beſprochenen Werke in der Partitur oder im Klavierauszug vor Augen gehabt

und ſelbſtändig beurteilt. Nichtsdeſtoweniger läßt ſich ihm, ſelbſt abgeſehen von

der auch hier völlig wertloſen Einleitung, welche die Oper vor Gluck beſpricht,

leicht nachweiſen, daß e
r

nach ſchlechten Schablonen gearbeitet hat. Wie könnte

e
r

ſonſt beiſpielsweiſe behaupten, Beethoven ſchließe ſich mit „Fidelio“ a
n Mozart

an, während doch längſt bekannt iſ
t,

daß „Fidelio“, wie e
r

textlich zur Gattung

der franzöſiſchen Dialogoper gehört, ſo auch muſikaliſch nichts Mozartiſches,

wohl aber vieles von Cherubini enthält! Man darf ruhig ſagen, daß e
r

auch

ohne die Exiſtenz der Mozartſchen Opern ſo geworden wäre wie e
r

iſ
t.

Webers

„Oberon“ behandelt Klob in Übereinſtimmung mit manchen fanatiſchen
Wagnerianern verächtlich, weil er in der Verwendung des geſprochenen Wortes

einen Rückſchritt gegen die durchkomponierte „Euryanthe“ erblickt. Alſo auch

hier werden Außerlichkeiten zu künſtleriſchen Wertmaßſtäben erhoben.

Unvergleichlich höher als die eben beſprochenen Bücher ſteht die in der
Sammlung Göſchen erſchienene Muſikgeſchichte des ſiebzehnten und achtzehnten

Jahrhunderts von Grunsky. Ihr urſprünglicher Umfang von nur einem Bändchen

iſ
t jetzt auf drei erweitert worden, von denen mir die beiden erſten vorliegen (Dr.Karl

Grunsky, Muſikgeſchichte des ſiebzehnten Jahrhunderts, zweite völlig
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umgeſtaltete Auflage; Muſikgeſchichte des achtzehnten Jahrhunderts,

1. Teil; Berlin und Leipzig, J.G. Göſchen). Für das ſiebzehnte Jahrhundert
verwertet der Verfaſſer, der den richtigen Takt beſitzt, ein Verzeichnis der von

ihm benützten Bücher beizugeben, in erſter Linie den zweiten Band des Hand
buches der Muſikgeſchichte von H. Riemann und hält ſich auch ſonſt an die
neueſten Forſchungsreſultate. Er teilt ſeinen Stoff weder ſtreng chronologiſch
noch geographiſch ein, ſondern nach den verſchiedenen in betracht kommenden
Gattungen der Tonkunſt. Dieſes Verfahren hat zweifellos große Vorzüge, da

es die klarſte Darlegung der Entwicklungslinien geſtattet. Es verführt aber
auch leicht dazu, die Bedeutung der genialen Meiſter nicht ſcharf genug hervor

treten zu laſſen. So wird der Leſer, dem es übrigens nicht an muſikaliſcher
Bildung fehlen darf, über die Entwicklungen gut unterrichtet; aber das Bild,

das er von Heinrich Schütz erhält, iſ
t

doch zu blaß, und noch mehr enttäuſcht

die Darſtellung Händels, weil einem Genius gegenüber, der unter uns noch

lebendig iſ
t

und den wir immer tiefer in uns aufnehmen ſollten, mehr zu e
r

warten geweſen wäre. (Für eine etwaige Neuauflage ſe
i

bemerkt, daß die

Serenade von 1708 und das Oratorium von 1720, die beide die Sage von

Acis und Galatea behandeln, nicht identiſch, ſondern durchaus verſchiedene
Kompoſitionen ſind.) Der Abſchnitt über Händel und zugleich das erſte

Bändchen ſchließt mit der Behauptung, bei aller Bedeutung, die dem Meiſter
zukomme, könne man nicht verkennen, daß e

r

nicht ſo tief ſe
i

wie Bach. Es
wäre kaum begreiflich, wie man dem Schöpfer des „Meſſias“ gegenüber eine

ſolche Behauptung wagen kann, wäre e
s

nicht überhaupt unſerer Zeit ſo ſchwer,

auch in dem Einfachen die Tiefe zu empfinden. Aber der Hiſtoriker ſollte der
artigen einſeitigen Zeitneigungen entgegenarbeiten, ſtatt ihnen ſelbſt zu verfallen.

Die Literaturgeſchichte hat es längſt aufgegeben zu fragen, o
b Goethe oder

Schiller der größere ſei. Sollte die Muſikgeſchichte für dieſen Standpunkt noch

nicht reif genug ſein?

Es iſt eine ſeltſame Willkürlichkeit, Händel dem ſiebzehnten, Bach dagegen

dem achtzehnten Jahrhundert zuzurechnen. Will man einmal aus inneren
Gründen (beide Meiſter lebten ja gleichzeitig) eine derartige Scheidung vor
nehmen, ſo müßte ſi

e gerade umgekehrt ausfallen; denn Bach faßte auf allen

Gebieten ſeiner Tätigkeit die Beſtrebungen des ſiebzehnten Jahrhunderts zu
ſammen und ſtand einſam und unbegriffen neben dem anders empfindenden

Menſchen des achtzehnten Jahrhunderts, während Händel, der von der Oper

herkam und ſeine Oratorien für ein ſelbſtändig urteilendes Publikum ſchrieb,

doch weit mehr Berührungspunkte mit ſeinen Zeitgenoſſen hatte. Im ganzen
erſten Teil der Muſikgeſchichte des achtzehnten Jahrhunderts behandelt Grunsky

nur die Tonkunſt Deutſchlands im Zeitalter Bachs. An der Beſprechung der

Werke Bachs ſelbſt iſ
t

zu bedauern, daß der Verfaſſer ſeinen Spezialſtudien

über die von dem Meiſter vorgenommenen Bearbeitungen eigener und fremder
Kompoſitionen einen zu breiten Raum gönnt, und daß die Darſtellung über
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haupt zu ſehr ins einzelne geht. So werden die verſchiedenen Verwendungs

arten des Chorals ausführlich aufgezeigt, aber doch bei weitem nicht mit der

Klarheit wie in Ph. Spittas großer Bach-Biographie.

Als Muſter der populären Darſtellung einer muſikgeſchichtlichen Periode
kann das Büchlein von C. Krebs über die Wiener Klaſſiker gelten (C. Krebs,
Haydn, Mozart, Beethoven. Mit vier Bildniſſen, 2. Auflage. Berlin
und Leipzig, B. G. Teubner). Hier wird nur das Weſentliche geſagt, und
das iſ

t

wiſſenſchaftlich fundiert und leicht verſtändlich ausgedrückt. Vielleicht hätten

die ſeit dem Erſcheinen der erſten Auflage (1906) veröffentlichten vierzig erſten

Sinfonien Haydns etwas mehr berückſichtigt werden können. Auch bemerke ic
h

nebenbei, daß die ſogenannte Oxfordſinfonie nicht zu den Pariſer Sinfonien
gehört, die bereits 1786 vollendet waren, ſondern erſt 1788 entſtand.

Werfen wir einen Blick auf die wiſſenſchaftliche Muſikgeſchichtsſchreibung,

ſo zeigt ſich, daß man zurzeit wenig Neigung hat, die Entwicklung der Ton
kunſt innerhalb großer Perioden oder gar von den älteſten Zeiten an, aus

denen wir Überlieferungen beſitzen, darzuſtellen. Man iſ
t

zu der Überzeugung

gelangt, daß das verfrüht wäre, d
a in unſeren Kenntniſſen noch bedeutende

Lücken klaffen, deren wenigſtens teilweiſe Ausfüllung ſich nach der erſtaunlichen
Menge des in den letzten Jahrzehnten neu zutagegetretenen Materials erhoffen

läßt. So iſ
t

man gegenwärtig mit Einzelunterſuchungen aller Art und mit
der Geſchichte der einzelnen Gattungen der Tonkunſt beſchäftigt. Trotzdem iſ

t

von Zeit zu Zeit zum Zweck leichter Orientierung eine Zuſammenfaſſung unſeres
muſikgeſchichtlichen Wiſſens erforderlich. Eine ſolche, damals durchaus auf der

Höhe ſtehende Zuſammenfaſſung hatte 1868 A
.

von Dommer mit ſeinem Hand
buch der Muſikgeſchichte geboten. Aber dieſes Werk war nur einmal, 1878,

und zwar nur mit geringen Abänderungen wieder aufgelegt worden. Jetzt

erſcheint e
s in neuer Bearbeitung und nach Möglichkeit dem heutigen Stand

der Wiſſenſchaft angepaßt (Handbuch der Muſikgeſchichte bis zum Aus
gang des achtzehnten Jahrhunderts, auf Grundlage des gleich
namigen Werkes von Arrey von Dommer als deſſen dritte
Auflage bearbeitet von Arnold Schering, Leipzig, Breitkopf
und Härtel). Naturgemäß waren eine Menge Änderungen und Er
gänzungen notwendig, die der Bearbeiter mit Recht in den Text einſchmolz,

ſo daß wir wieder eine zuſammenhängende und zwar eine angenehm

fließende Darſtellung vor uns haben. Völlig unverändert blieben außer dem
kurzen Kapitel über die vorchriſtliche Tonkunſt nur die Kapitel über die pro

teſtantiſchen Meiſter des ſechzehnten Jahrhunderts und über die Hamburger

Opernbühne, bekanntlich die erſte ſtehende in Deutſchland. Der ſtärkſten Ein
griffe in die frühere Darſtellung bedurfte die Entwicklung der Mehrſtimmigkeit

im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert. Aber hier hätte Schering alles
das, was hinſichtlich der Miſchung von Vokal- und Inſtrumentalſtimmen noch
Hypotheſe, und zwar großen Teils ſeine eigene, auch anderwärts vertretene
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Hypotheſe iſ
t,

nicht als Tatſachen ausgeben ſollen. Weſentliche Bereicherung

erfuhren ferner die Abſchnitte über den Sologeſang zu Anfang des ſiebzehnten
Jahrhunderts, wobei freilich die neueſten Forſchungen H

.

Riemanns noch nicht
berückſichtigt ſind, und über die Inſtrumentalmuſik im achtzehnten Jahrhundert.

Hier waren vor allem die vorhaydnſchen Sinfoniker, alſo einerſeits die Italiener,

anderſeits die Mannheimer und die Wiener Schule, zu beſprechen. Mit Recht
wurde dagegen auf die Behandlung Beethovens verzichtet, die Dommer nur
anhangsweiſe gegeben hatte.

Von muſikgeſchichtlichen Spezialarbeiten ſe
i

ganz kurz eine Studie über

die Opern Marſchners erwähnt (Dr. Hans Gaartz, Die Opern Heinrich
Marſchners, Leipzig, Breitkopf u. Härtel), in welcher der Verfaſſer zu dem
Ergebnis gelangt, daß die drei raſch hintereinander entſtandenen Werke, denen

Marſchner ſeine großen Erfolge und ſeine Berühmtheit zu verdanken hat, näm
lich „Der Vampyr“, „Templer und Jüdin“ und „Hans Heiling“, tatſächlich
ſeine bedeutendſten ſeien, a

n

die weder ſeine vorausgegangenen noch ſeine

ſpäteren Opern auch nur annähernd heranreichten. Namentlich die nur hand

ſchriftlich erhaltenen Jugendarbeiten werden einer ausführlichen, aber etwas

trockenen Analyſe unterzogen.

Wie e
s bei den Literarhiſtorikern ſchon längſt üblich iſ
t,

ſo haben jetzt

auch die Muſikhiſtoriker begonnen, für die Behandlung einzelner hervorragender

Meiſter durch Begründung von beſonderen Jahrbüchern einen Mittelpunkt zu

ſchaffen. Das Bachjahrbuch hat ſich bereits ſowohl für die Wiſſenſchaft als
auch für unſere Muſikpflege, letzteres durch Klärung der Fragen nach der alten
Aufführungspraxis, als wertvolles Organ erwieſen. Aus dem neueſten Jahrgang
(Bachjahrbuch, im Auftrage der neuen Bachgeſellſchaft herausgegeben

von Arnold Schering, Leipzig, Breitkopf und Härtel) ſe
i

das Wichtigſte

hervorgehoben: B
.

Fr. Richter macht es wahrſcheinlich, daß Bach alle ſeine Motetten
für Trauergottesdienſte geſchrieben habe. Zum Teil läßt ſich der Zuſammen
hang der Texte mit den bei den betreffenden Gelegenheiten gehaltenen Predigten

nachweiſen. W. Wolffheim teilt aus einer von ihm aufgefundenen handſchrift
lichen Sammlung zeitgenöſſiſcher Kompoſitionen, die nach ſeiner Meinung höchſt

wahrſcheinlich von Bachs Freund Walther herrührt, einige bisher unbekannt
gebliebene Klavierſtücke Bachs mit. Schering berichtet über die Kirchenkantaten

der unmittelbaren Vorgänger Bachs im Thomaskantorat, Knüpfer, Schelle und

Kuhnau. Dabei bringt er ein höchſt bedeutendes Baßarioſo von Knüpfer und

eine Art geiſtliches Strophenlied von Schelle zum Abdruck. In einem weiteren
Artikel ſetzt e

r

ſich mit Schreyer auseinander, der nach inneren Merkmalen,

namentlich auf Grund wirklicher oder vermeintlicher Fehler im Tonſatz, einen
großen Teil der bisher Bach zugeſchriebenen Werke für unecht erklärt. Schering

läßt d
ie

Methode prinzipiell gelten, weiſt aber Schreyer Übertreibungen und
grobe Ungenauigkeiten nach. Grunsky ſtellt Bachs Bearbeitungen und Um
arbeitungen fremder Werke zuſammen.
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Was für Bach ſchon längſt geſchehen iſ
t,

daß e
r

nämlich in unſerem

Muſikleben und in unſerem muſikaliſchen Empfinden zu einer lebendigen, macht

voll wirkenden Größe wurde, das wird jetzt für Gluck, den gewaltigen Muſik
dramatiker, deſſen zweihundertſten Geburtstag wir in dieſem Jahre erleben,
angeſtrebt. E

s

iſ
t

nicht zu leugnen, daß wir mit den heute üblichen, ganz

vereinzelten Aufführungen ſeiner Hauptwerke, die ſich meiſt vor halbleeren

Häuſern abſpielen, ſeiner Bedeutung nicht gerecht werden. Dem will die nach
Überwindung verſchiedener Schwierigkeiten nunmehr endgültig organiſierte

Gluckgeſellſchaft abhelfen, einerſeits durch authentiſche Ausgaben der Werke
Glucks, anderſeits durch das Gluckjahrbuch, welches das künſtleriſche und

geſchichtliche Verſtändnis für den Meiſter vertiefen ſoll (Gluckjahrbuch, 1. Jahr
gang, 1913, im Auftrage der Gluckgeſellſchaft herausgegeben von Her
mann Abert, Leipzig, Breitkopf und Härtel). Im Geleitwort betont der
Herausgeber mit Recht, daß die Entwicklung Glucks bis zu ſeiner erſten Reformoper,

dem „Orpheus“, der 1762 entſtand, noch ſtark im Dunkel liege, ja
,

daß uns
ſogar der Sinn ſeiner berühmten Reform ſelbſt und des vielbeſprochenen

Streites zwiſchen den Gluckiſten und den Piccinniſten noch nicht völlig klar ſei.

Gerade gegenüber einem Meiſter wie Gluck, der, ein geborener Deutſcher, ſeine
Ausbildung in Italien empfing und bis rund zu ſeinem ſechzigſten Lebens
jahre italieniſche, dann aber franzöſiſche Opern ſchrieb und ſeine nachhaltigſten

Erfolge in Paris erzielte, der ferner, bevor er ſich dauernd in Wien niederließ,

London und Kopenhagen berührt hatte, iſ
t

internationale Zuſammenarbeit

erforderlich. So bringt das Gluckjahrbuch erfreulicherweiſe zwei Beiträge fran
zöſiſcher Autoren. J. Tierſot ſtellt zuſammen, was ſich aus den zehn älteſten
Opern Glucks in der Bibliothek des Pariſer Konſervatoriums vorfindet. Dabei
ergibt e

s ſich, daß eine derſelben, „Demofoonte“, 1743 entſtanden, vollſtändig

erhalten iſ
t. Saint-Fox zeigt auf, wie weit ſich in Glucks Werken, vor allem

in ſeinen erſten, der Einfluß ſeines Lehrers Sammartini erkennen läßt. Aus
den deutſchen Beiträgen erwähne ic

h

einen Artikel von R
. Engländer über eine

Buffoper und ein Ballett von Gluck, die beide, einer damaligen Liehaberei
gemäß, in China ſpielen. Ferner teilt der Herausgeber nach einem Kupfer

ſtich eine ſonſt nicht erhaltene Arie aus Glucks „Ippolito“ von 1745 mit.
Ein Aufſatz von Fuller-Maitland, „Der Streit um die dramatiſche Wahrheit

in der Oper“, wäre wohl beſſer nicht aufgenommen worden, d
a

e
r

nicht das
geringſte Neue bringt und zum Teil auf veralteten Anſchauungen beruht. Im
Ganzen aber kann man H

.

Abert für die Zuſammenſtellung dieſes erſten

Gluckjahrbuches, das auch kritiſche Referate über einſchlägige Bücher und über

einzelne Aufführungen Gluckſcher Werke enthält, nur dankbar ſein, und für

die Zukunft iſ
t

von dem Unternehmen noch viel Erſprießliches zu erwarten.

6ÄFB
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Literatur

Neue Lyrik. Es lag mir eine ſehr große
Anzahl Gedichtbücher vor, die ic

h

alle nach

beſtem Wiſſen geprüft habe, von denen aber

viele als völlig unwertig hier verſchwiegen

werden müſſen. Zudem bin ic
h

gezwungen,

mich kurz zu faſſen, denn dieſe Zeitſchrift kann

– als nicht ausſchließlich literariſche – ohne
dies der Lyrik nur beſchränkten Platz ein
räumen. Und wie wenig Verheißungsvolles

oder wirklich Vollkommenes habe ic
h

gefunden!

Wieviel geſchickten, geſchmackvollen Verſen bin

ic
h

begegnet, und wie gering war die Aus
beute a

n Echtem, wahrhaft Reifem und Be
gnadetem.

Ich erwähne zunächſt jene Bücher, die ic
h

nicht völlig übergehen möchte, die aber nur

einer kurzen Bemerkung würdig ſind. Da
ſind die „Neuen Gedichte“ von Max Alfred
Vogel (München, Georg Callwey), harmloſe,

ſchlichte Weiſen, in denen a
b

und zu ein

hübſches Bild aufglänzt, die aber im ganzen

wenig Eigenart und Reize bergen. „Die
frühen Stunden“ von Carl Salm (Köln,

Schmitzſche Buchhandlung, Ferdinand Sohn)

verraten ſchon mehr Talent und friſche Be
gabung, aber e

s mangelt a
n

innerer Ge
ſchloſſenheit, am Ausgleich der Verſe gegen

einander. Jedenfalls liegt hier ein Erſt
lingsbuch vor, das Hoffnung auf Wachstum

erweckt. Rudolf Herzog enttäuſchte mich bitter.

„Wir ſterben nicht“ (Berlin, Cotta) heißt ſein
letzter Gedichtband, deſſen Friſche mich keines
wegs unmittelbar, ſondern künſtlich erhitzt an
mutete. Den Balladen fehlt das Knappe,

Gehaltene, Schlagende, und die Lieder ſind

ja ganz brav, aber doch wohl Alltagsware.

Auch die „Gedichte“ von Fritz Köpp (Leipzig,

Fritz Eckardt) können nicht völlig befriedigen;

jedenfalls verheißen ſi
e
eine Entwicklung, wie

mich dünkt, und ſo will ic
h

einer neuen Gabe

harren, ehe ic
h

ein abſchließendes Urteil fälle,

das ic
h

jetzt als voreilig verwerfen müßte.

Als Intermezzo einige Frauenbücher: „Die
Laute“ von Erika Rheinſch (Berlin, Egon

Fleiſchel). Wie ſoll ic
h

meine Anſicht präzi

ſieren? Ich müßte ſtets dasſelbe wiederholen.
Glatte, angenehme, talentvolle Verſe; es fehlt

nur eins, die Hauptſache: Gnade. Man kann

ſich des Gefühls nicht erwehren, daß manche
beleſenen, gebildeten Damen ähnliche Gedichte

ſchreiben können, und daß man ſi
e im ein

zelnen doch nicht voneinander zu unterſcheiden

vermöchte. „Die Oktave“ von Eleonore
Kalkowska (Berlin, E

.

Fleiſchel) verrät etwas

mehr Individualität; aber ihre Bilder ſind

manchmal nicht prägnant genug. Das Blut,

welches das Angeſicht des Geliebten wie ein

roter Schild umrauſcht, und dem blühend

Reis um Reis entſteigt – iſt nicht nur ge
wagt, ſondern geſchmacklos. Trotzdem zeigt

ſich ein Ringen und ein Ernſt, der gewinnend

wirkt. Dagegen haben die „Gedichte“ von
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Eliſabeth Paulſen (Leipzig, Inſel-Verlag)

mich ſtärker gefeſſelt. Es ſind Impreſſionen,

meiſt in regelloſen Verſen, ohne beſtimmte

Reime. Nichts Weiches, Schmiegſames; viele

Härten und Rauheiten. Was Eliſabeth

Paulſen ſagt, iſ
t

nicht immer neu oder wichtig,

aber ſi
e ſagt e
s unmittelbar, ſkupellos. Nun

liegt auch in dieſer Art zweifellos ein Fehler

und eine Gefahr: ein Kunſtwerk verlangt Ab
rundung, „Fülle und Ganzheit“, wie Otto
Ludwig ſagt. Unter dieſem Geſichtspunkte

findet man vielleicht nicht eine vollwertige

Gabe, aber viel perſönliche Wendungen,

manches packende Gleichnis – und damit
muß man ſich eben begnügen. Gewiß ein

lauer Troſt; aber dieſe Unebenheiten beſagen

mir im Grunde doch mehr als glatte, ge

ſchickt geformte Nichtigkeiten. Erika von

Watzdorf-Bachoff könnte man noch am eheſten

eine Künſtlerin nennen. Sie weiß, abgeklärte,

vornehm zarte Gedichte zu ſchaffen, die von

innerem Leben durchpulſt ſind. „Zwiſchen
Frühling und Herbſt“ (Berlin, Cotta) betitelt

ſich ihre erſte, etwas zu umfangreiche Samm
lung. Hier zeigt ſich noch manches minder
Gelungene; aber daneben ſtehen prächtige,

geſchloſſene, faſt reſtlos befriedigende Stücke.

Nicht immer gelingt ihr das treffende Wort;

viel zuſammengeſetzte Adjektiva verraten eine

leiſe Verlegenheit, ein Taſten und Suchen.

Hier und d
a glaube ic
h

auch eine Freude a
n

einer erleſenen Zeile zu entdecken, aus der

erſt nachträglich ein Gedicht erwachſen iſ
t.

All das ſage ic
h

nicht lediglich des Tadels
willen, ſondern weil mir das Buch wirklich

Freude gegeben hat und mich länger bei der

Lektüre verweilen ließ. Von Reife und

wachſendem Erlebnis kündet die zweite Samm
lung „Das Jahr“ (Weimar, Guſtav Kiepen
heuer), die ic

h

hier bereits mit lobenden

Worten anzeigen durfte und die in zweiter,

vermehrter Auflage vorliegt. Ich zitiere als
Probe:

Vogelbeeren

Verlöſcht der Sonne herbſtliches Ver
golden –

Und rings das weite Land in tiefer
Trauer.

Doch glänzen über meiner Gartenmauer

Der Ebereſche rote Beerendolden

So blank und friſch nach jedem Regen

ſchauer.

Sie trotzen keck und feſt dem Sturm
aus Norden,

Noch darf ic
h

ihre Pracht mein eigen

nennen,

Die kleinſte Beere lockt mit frohem
Brennen . . .

Und meine Blicke ſind zwei Vögelworden,

Zwei wilde Vögel, die den Hunger kennen.

„Erſte Ernte“ von Wilhelm Südel (Ber
lin, Egon Fleiſchel). Ich kann mich kurz
faſſen. Glatte, geſchmackvolle, wenig perſön

liche Verſe. Anſätze zu ſelbſtändigem Geſtalten

(„Aufziehendes Gewitter“), aber noch keine

bezwingende, innerlich kräftige Kunſt. Das
ſelbe gilt von Otto Krilles „Stillem Buch“
(Berlin, Egon Fleiſchel). Ich fand darin nur

ein Gedicht, „Die Magd“, das mich feſſelte.

Gewiß zeigt ſich auch hier Talent, das ſoll
keineswegs verkannt werden; doch Talent

allein vermag nicht zu genügen, wenn die

Eigenart mangelt. Albert H
.

Rauſch gibt

in ſeinen „Vigilien“ (Berlin, E
.

Fleiſchel)

ebenſo blutleere, lebensferne, blaſſe Verſe, wie

Otto Freiherr von Taube in ſeinen „Neuen

Gedichten“ (Leipzig, Inſel-Verlag). Stefan
George, Hofmannsthal in kühler Nachahmung.

Und ſchließlich ſe
i

hier noch Georg J. Plotke
genannt mit ſeinem Bande „Zur Mutter“
(Dresden, Karl Reißner), der gegen ſeine

frühere Sammlung, die ic
h

in einem Referat
erwähnte, zweifellos einen Fortſchrit bedeutet,

ohne mich jedoch völlig zu überzeugen, ſo

Feines e
r im einzelnen auch bergen mag.

Unbewegt und fremd legte ic
h

ihn aus der

Hand; er ließ keine Erinnerung in mir zurück.

Und nun will ic
h

endlich Erfreulicheres

berichten. Vor mir liegen die nachgelaſſenen

Gedichte von Ernſt Goll „Jm bittern
Menſchenland“ (Berlin, Egon Fleiſchel).

Wir erfahren aus dem Vorwort, daß der
fünfundzwanzigjährige Grazer Student ſeinem

Leben ſelbſt ein Ziel geſetzt hat. Man iſ
t

heutzutage gern bereit, ſolch junge, durch

Freitod verſtorbene Dichter zu überſchätzen.

Auch hier muß man bedenken, daß Goll erſt

am Anfang ſeiner Laufbahn ſtand, wenn

man nicht unbillig urteilen will. Seine Verſe

ſcheinen nicht aus literariſchem Ehrgeiz er
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wachſen zu ſein; ſchlicht, wahr, innig reden

ſi
e

zu uns; ſie ſchlagen gleichſam treue blaue
Augen auf. Leider wurde in dieſes Buch

manches aufgenommen, was allzuſehr nach
Gelegenheitsreimereien klingt; aber einige

Lieder wie „Meine Sehnſucht“, „Schlummer
lied, auf der Wieſe zu ſingen“, „Abend“,

„Sommerklage“, „Herbſtliche Fülle“, „Glück“,

„Tiefe Stunde“, „Von Glück und Tod“ laſſen

in der Seele ein tiefes Nachzittern zurück.

Immerhin vergeſſe man nie: hier iſ
t

nur ein
jäh abgebrochener Beginn, keine Vollendung;

nur ein Vorlenz, dem die herbſtliche Reife
ferngeblieben iſ

t. – Beſonnener, abgeklärter
ſtellt ſich Hans Caroſſa dar in ſeinen „Ge
dichten“ (Leipzig, Inſel-Verlag). Namentlich

in kurzer, prägnanter Form gibt er manches
Feine, manches Zartabgetönte und Geſammelte.

„Nachtlied“, „Sternenlied“, „Und wie manche
Nacht“, „Als ic

h

in die Schlucht ſtieg“,

„Überm Gewitter“, „Ausblick“, erſcheinen mir

als die beſten Stücke des ſchmalen Heftes.
Dagegen verliert e

r

ſich leicht, wenn e
r

weiter

ausholt; dann fühlt man, daß ihm die Kraft

und Fülle zur Geſtaltung mangelt. Es iſt

ſicherlich eine erlebte Kunſt, die hier nach

Ausdruck drängt, und darum berühren die

Gedichte ſympathiſch und ehrlich. Das „Nacht
lied“ ſe

i

hier wiedergegeben:

Finſterniſſe fallen dichter

Auf Gebirge, Stadt und Tal.
Doch ſchon blinken ruhige Lichter

Tief aus Fenſtern ohne Zahl.

Immer klarer, immer milder
Längs des Stroms gebognem Lauf
Weiſen irdiſche Sternenbilder

Nun zu himmliſchen hinauf.

Ernſt Bertrams „Gedichte“ (Leipzig,

Inſel-Verlag) zeigen noch mehr bewußtes

Können. E
r

liebt e
s,

Kunſtgegenſtände zu

beſchreiben: eine Fuge, ein Konzert für zwei
Violinen, eine Orgel, ein Münſter, Statuen,

einen Teppich, einen Kelch oder einen Krug,

und e
r

redet mehr darüber, als daß e
r

ſi
e

geſtaltet. Aber ſeine Art iſ
t vornehm, ge

laſſen, ohne doch allzu ſtark dem rein Ar
tiſtiſchen zuzuneigen. Er gemahnt mitunter
an Rilkes neue Gedichte, die e

r

indeſſen

keineswegs nachahmt (z
.

B.: „Der Er

blindete“). Man findet bei Bertram ſtarke
Zeilen, wie den Schluß des „Magnetbergs“:

Sicher gleit' ich! Aber wenn ic
h

wache,

Spür' ich, nächtlich, ſchon das erſte

ſchwache

Saugen a
n

den Nägeln meines Schiffs –

oder kleine, abgerundete Koſtbarkeiten, wie

„Die Stadt“. Im ganzen darf man wohl
ſagen, daß e

s

eine Lyrik aus zweiter Quelle
iſt; etwas deſtilliert und ernüchtert. Ich
möchte, der Dichter ſähe die Dinge noch un
mittelbarer, freudiger, unbefangener an. Gewiß

hat e
r

eine Zukunft, wenn e
r

die Freiluft

dem Atelierlichte vorzieht. Starke Verheißung

ſcheint mir auch die „Erſte Ernte“ von

Friedrich Otto zu bergen (Berlin, Reuß und

Pollack). Noch hat ſich viel Unreifes, Un
ausgeglichenes mit eingeſchlichen, manches
Taſtende, Unſichere, wie denn überhaupt faſt

in jedem Gedichte irgendeine Ausſtellung an
gebracht wäre. Es iſt ſchade, daß ic

h

nicht

näher darauf eingehen kann. Otto blickt mit

klaren Augen in die Welt; er ſucht Berlin in

ſeinen wechſelnden Geſtalten zu begreifen und

liebt doch auch die verſteckten Winkel und

Dörfer. Gegen Ende des Buches finden ſich
einige Sonette, die am beſten beweiſen, was

e
r

zu geben vermag und was ihm noch fehlt.

Die meiſten beginnen mit innerlich ſtarken

Zeilen und enden in einem auffallenden
decrescendo. Es iſt, als o

b

dem Dichter

der Atem ausginge. Und trotzdem: hier ringt

ſich eigene Kraft empor, hier ſucht eine Per
ſönlichkeit nach Ausdruck, der man Gutes
verſprechen kann, wenn ſi
e

ſich zielſicher und

langſam entwickelt. „Kleinſtadt“, „Im Ge
ſtellweg“, „Vor langer Zeit“, „Im November“,
„Glück und Glas“ z. B

.

enthalten außer
gewöhnliche Zeilen, ſcharf geſehene Bilder,

die man gern im Gedächtnis bewahrt. Nur

kurz erwähne ic
h

ein neues Buch von Guſtav
Falke, „Anna“ (Hamburg, Alfred Janſen).

Die keuſche, entſagende Liebe zu einem jungen

Mädchen, die ſchon in dem früheren Bande

„Mit dem Leben“ ſo reine, ſchimmernde

Blüten hervorzauberte, klingt hier noch ein
mal auf in ſchlichten, tagebuchartigen, reim
loſen Freiverſen, die Falke wohl ſelbſt nur

als Intermezzo, als ſanften Nachklang be
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trachten wird. Es fehlt ihnen eine gewiſſe

Klarheit und Friſche; ſinnend reicht das Alter

der Jugend die Hand; ein Scheideblick, ein

Abſchied vom Sommer. Nun wird reifer,

ertragreicher, gütiger Herbſt . . . Frauen
ſchickſale kündet uns A. de Nora in ſeinen
„Madonnen“ (Leipzig, L. Staackmann), ver
ſteckte, zehrende Leiden und Enttäuſchungen.

Er weiß zu feſſeln und mitunter zu er
greifen; trotz aller Realiſtik ſchlingen ſich doch
geheime, zarte Schilderungen voll reiner Lyrik

durch dieſe herben, grauſamen Versnovellen.

Man betrachte daraufhin den Anfang des
fünften und der beiden letzten Stücke. Hinter

dieſem Buche ſteht ein gütiger, verſtehender

Dichter, dem das Menſchenherz in ſeinen
Qualen vertraut und teuer iſt. Breitaus
ladende Verſe und umfängliche Schilderungen

gibt Ernſt Stadler in dem „Aufbruch“
(Leipzig, Verlag der weißen Bücher). Etwas

von Walt Whitman lebt in ſeinen Strophen,

ein kräftiges Allgefühl, ein weites Umfangen

aller Dinge. Nicht immer ſind ſeine Bilder
treffend, unmittelbar; aber daneben ſtehen
prächtige Gleichniſſe.

. . . Ich fühle deines Herzens Schlag,

der über meinem Herzen zuckt.

Ich ſteige ſelig in die Kammer meines

Glückes nieder,

Ganz tief in mir, ſo wie ein Vogel, der

ins flaumige Gefieder

Zu ſommerdunklem Traum das Köpfchen

niederduckt.

Hier redet einer, der wirklich etwas zu
ſagen hat, der abſeits der Heerſtraße ſchreitet;

nicht in fremder, kühler Ferne, ſondern
ſuchend, verlangend, werbend. Ich geſtehe,

daß die langgeſtreckten Verſe manchmal er
müden und auch unnötige Füllworte auf
weiſen; im ganzen freilich überwiegt der

günſtige Eindruck und bleibt. Über Paul
Zech konnte ic

h

ſchon früher manches Gute

ſagen. Sein letztes Buch „Die eiſerne
Brücke“ (Leipzig, Verlag der weißen Bücher)

offenbart einen ſchönen Fortſchritt. Er iſt

kräftiger, bedeutſamer, erdfeſter geworden.

Vielleicht knüpft e
r

a
n

Verhaerens „Les Fla
mandes“ an; er liebt gleichfalls das Sonett,

wenn e
r

e
s

auch freier formt; er ſucht im

Geringſten den bleibenden, fortpflanzenden

Wert. Eine Gefahr allerdings muß Zech
umgehen: e

r

iſ
t

allzuſtark darauf bedacht,

nach Vergleichen zu ſpüren; ſo verflüchtigt ſich

das Gegenſtändliche leicht ins Gegenſtandloſe.

Kann eine Novembernacht die Atemzüge „ver
ſteinen“?“ Iſt e

s

nicht ſehr gewagt, von

„grünbeliderten“ Fenſtern zu reden? Und ſo

könnte ic
h

noch mancherlei, meiner Anſicht

nach Verfehltes anführen. Aber ic
h

glaube,

dieſe Irrtümer erwachſen nur aus allzudrän
gender Kraft, der man leicht den Damm der

Beſonnenheit entgegenſtellen kann. Paul Zech

iſ
t

kühn und freudig, und darum iſ
t

e
r

eine

Verheißung. Dem ſchwellenden Frühling wird

ein reifender Sommer folgen. Ich freue mich,

ihm als kräftig Aufſteigendem begegnet zu ſein!

Eine Überraſchung bot mir das Buch „Im
Feld und Firnelicht“ von Fridolin Hofer
(Kempten und München, Köſelſche Buchhand
lung). Hier weht freie, kühne, labende Luft.

Reiches Pleinair. Ich begrüße einen Starken,

einen Frohen! All dieſe Lieder ſind erlebt.

Wieviel treffende, wundervolle Bilder! Hier

ein kurzes Beiſpiel:

Schildwache

Mit verworfnem Mittnachtſpuke
Fegt der Föhn durch das Gefild.

War's nicht, o
b

ein Schwerthieb zucke?

Aus zerfetzter Wolkenluke

Klemmt ein Berg den weißen Schild.

Oder man leſe „Novembertag“, „Spätes

Pflügen“, „Glühende Aſche“, „In Gärung“,
„Heimlicher Zauber“. Hofer iſ

t Schweizer;

in ſeinen echten, ſchönen Gedichten liegt

„das große ſtille Leuchten“ Conrad Ferdinand
Meyers. Ich ſage: nehmt und leſt! An

C
.

F. Meyer gemahnt auch Adolf Frey

in ſeinen „Gedichten“ (Leipzig, Haeſſels
Verlag). Auch e

r

liebt gereimte Verspaare,

auch e
r

ſchreibt kräftige Balladen oder ſchlichte
Legenden. Aber e

r

beſitzt noch etwas mehr:

einen kecken,krauſen Humor. Man leſe „Die

Kinder der Muße“ oder den „Sturm“. Seine

Verben ſind von ungewöhnlicher Plaſtik, e
r

ſcheut nicht vor Provinzialismen zurück; e
r

ſieht frei umher, und überall findet e
r Mythen

und friſche, unverbrauchte Schönheit. Gewiß

erreicht e
r Meyers monumentale, knappe
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Größe nicht, aber darum iſ
t

e
r keineswegs

ein bloßer Epigone. Nicht immer gelingt e
s

ihm, ſeine Viſionen völlig zu bannen (der

„Totentanz“ iſt nicht reſtlos bezwungen) –

trotz allem iſ
t Frey ein Aufrechter, ein

noch zu wenig Beachteter und Gewerteter.

Wieviel mehr geben ſeinesgleichen, als die
leeren, glatten, platten Formakrobaten und

falſchen Propheten, die mit Glacéhandſchuhen

ihre wohlberechneten, erklügelten Verſe zurecht

ſtutzen!

Gewitterende im Gebirg

Der Wetterſturm zieht a
b

durchs

Felſentor,

Und mit ihm ſchlurft der ungekämmte

Chor

Der Wolkenweiber. Fern auf ſteilen

Zacken

Bläſt Pan dem Winde noch ein Ständ
chen vor

Und ſtreift die Tropfen ſich vom Zotten
nacken.

Der weichen Dämmrung milde Sterne
greifen

Mit blanken Händen durch die Wolken
ſtreifen,

Und in der Runde rings der Schatten
berge

Setzt ſich auf Joch und Grat das Volk

der Zwerge

Und raucht behaglich ſeine Nebelpfeifen.

Zum Schluß drei Anthologien. „Napoleon

im Spiegel der Dichtung“ (Glogau-Leipzig,

Hellmanns Verlag) heißt die eine und bietet

viel Feſſelndes und hiſtoriſch Wichtiges. Ich
vermißte Dehmels Gedicht „Anno domini

1812“. – „Roſen und Rosmarin“ betitelt
ſich eine Volksliederſammlung (Leipzig, Schlöß

manns Verlag), welche bekannte, liebe alte

Reime birgt. Das altdeutſche Lied „Ich

bin din“ iſt falſch zitiert. Es heißt „beſlozzen“
(nicht befloſſen) und das (nicht daß) ſlüzzelin.

Viel Freude bereitete mir das von Theodor

Herold beſorgte Buch „Das Lied vom Kinde“
(Leipzig, Fritz Eckardts Verlag). Wir be
gleiten das Leben der Kinder von der Wiege

bis zum Tode mit den ſchönſten, feinſinnig
gewählten Gedichten unſerer bedeutendſten

deutſchen Dichter. Eine reiche, gute Samm

lung, vornehm-ſchlichtgedruckt und ausgeſtattet.

Sie ſe
i

aufs beſte empfohlen, denn ſi
e ver

dient Beachtung und Liebe in vollſtem Maße.

Ernſt Ludwig Schellenberg

Philoſophie

Wir haben mehrfach (1911 in Heft 1
7

und 1912 in Heft 17) Gelegenheit genommen,

auf die tüchtige Arbeit des „Logos“, der im

Verlage von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
erſcheinenden internationalen Zeitſchrift für
Philoſophie der Kultur (jährlich drei Hefte

9 Mark), hinzuweiſen, und möchten, da nun
mehr zwei weitere Bände, nämlich Band 3

und 4
,

abgeſchloſſen vorliegen, aufs neue

betonen, daß hier eine Fülle wertvoller Ori
ginalarbeiten von durchaus nicht nur fach

wiſſenſchaftlichem Intereſſe zur Veröffent
lichung gelangt. Die grundſätzliche Stellung

nahme der einzelnen Autoren zu den mannig

fachen behandelten Fragen philoſophiſcher

Natur auch nur kurz kennzeichnen zu wollen,

iſ
t

hier nicht der Ort. Namen, wie Jonas
Cohn, Drieſch, Meinong, Rickert, Simmel,

Troeltſch, Wölfflin, beſagen das Nötige. Mitten

in die Realitäten des gegenwärtigen Lebens
greifen zwei ſehr leſenswerte Aufſätze von

Marianne Weber über „Autorität und Auto
nomie in der Ehe“ und „Die Frau und die
objektive Kultur“.

e

Völkerkunde -

Seßhafte Tſchechen in Schleſien. Außer

den Polen ſind im Regierungsbezirke Oppeln

noch Tſchechen anſäſſig. Die früheren amt
lichen Statiſtiken unterſchieden hierbei zwei

Mundarten, nämlich das Tſchechiſche und

das Mähriſche. Dieſer Unterſchied iſ
t

in den

letzten amtlichen Veröffentlichungen des Preußi
ſchen Statiſtiſchen Landesamtes aufgegeben.

In den Kreiſen Ratibor und Leobſchütz
nannte man den tſchechiſchen Volksſtamm

Mährer oder Mähren. Ich will einen Unter
ſchied zwiſchen Mähren und Tſchechen nicht

machen.

Man zählte im Regierungsbezirk Oppeln:
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Im Jahre 1890.
„ „ 1900

1910f

Tſchechen
deutſch und tſchechiſch

Sprechende

58 228 2030

62 738 1141

57 347 571

In nachſtehenden Kreiſen machten die Tſchechen mehr als ein vom Hundert der
Bevölkerung aus.

Man zählte im Jahre 1900:

Im Kreiſe Einwohner

Oppeln-Land 107 911

Groß-Strehlitz . 71 522

Ratibor Stadt und Land 147 328

Leobſchütz 84 147

Hingegen im Jahre 1910:

Im Kreiſe Einwohner

Oppeln-Land 117906

Groß-Strehlitz . 73 383

Ratibor-Stadt . 38424

Ratibor-Land 118923

Leobſchütz . 82 635

Die Kreiszahlen für das Jahr 1910 ſind
bisher nur in der teilweiſen Neuauflage des

Gemeindelexikons für Preußen veröffentlicht.

Hier ſind bei den Doppelſprachigen geſondert

die polniſch und deutſch Sprechenden auf
geführt; alle übrigen Doppelſprachigen ſind

nicht getrennt; ic
h

gebe ihre Zahl in der letzten
Spalte oben an. Die Menge der tſchechiſch

und deutſch Sprechenden muß geringer als

die der ſonſtigen Doppelſprachigen ſein.

Vergleichen wir einmal die Kreistafeln,

ſo finden wir, daß die Einwohnerzahl nur

im Kreiſe Leobſchütz, einem rein landwirt
ſchaftlichen, ſehr fruchtbaren Kreiſe zurück

gegangen iſ
t. Am Rückgang ſind die Tſchechen

ſehr viel ſtärker als die Deutſchen beteiligt.

In den anderen Kreiſen iſ
t

die Bevölkerung

und das Deutſchtum gewachſen. In den
Kreiſen Groß-Strehlitz und Oppeln-Land

haben ſich auch die Tſchechen vermehrt.

Aus dem Gemeindelerikon von 1912 iſ
t

bei den einzelnen Ortſchaften leider nicht feſt
zuſtellen, wieviel Tſchechen dort im Jahre 1910
gewohnt haben. Aus dem älteren Gemeinde

lerikon iſ
t

e
s jedoch für die Volkszählung von

1905 zu ermitteln.

tſchechiſch und deutſch
Deutſche Tſchechen Sprechende

18465 1 790 4

11 799 826 4

Z0804 50 006 398

70 797 9103 397

tſchechiſch und
Deutſche Tſchechen

deutſchÄ.
23 740 1852 weniger als 1

8

12 616 870 „ - 2

22914 247 „ „ 47

13 316 47 209 „ „ 455

69 901 6311 „ „ 23

Im Landkreiſe Oppeln gab e
s nur eine

tſchechiſche Gemeinde, namens Friedrichsgrätz.

Von 1678 Einwohnern waren 1558 Tſchechen,

darunter 1548 Evangeliſche und 1
0

Katholiken.

Die im Jahre 1905 im Kreiſe Groß-Strehlitz
gezählten 870 evangeliſchen Tſchechen wohnten

in Petersgrätz, einer Landgemeinde mit 1222
Seelen.

Damals bekannten ſich in der Stadt Ratibor

von 32690 Bewohnern noch 438 zur „mähri

ſchen“ Sprache. Im Landkreiſe iſ
t

das

Tſchechentum bedeutender.

Von 2942 in der Stadt Hultſchin aufhält

lichen Perſonen gaben 2013 das Mähriſche

als Mutterſprache an. Von 116 Land
gemeinden hatten die Mähren (Tſchechen) in

44, von 9
1

Gutsbezirken in 31 die Mehrheit.

Im allgemeinen ſind die Tſchechen in den
Kreiſen Ratibor und Leobſchütz katholiſch und

unterſtehen kirchlich dem Erzbiſchof in Olmütz.

Ein evangeliſch-tſchechiſches Dorf im Kreiſe

Leobſchütz iſ
t Steuberwitz; unter 1081 Ein

wohnern waren 985 evangeliſche und 9 ka
tholiſche Tſchechen (Mähren). Sonſt haben in

dieſem Kreiſe die Tſchechen noch in 1
4 Land

gemeinden und 2 Gutsbezirken die Mehrheit.
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In den Kreiſen Leobſchütz und Ratibor
unterſtützen die Tſchechen das Zentrum. Im
Reichstagswahlkreiſe Ratibor würde ſonſt

der Zentrumsabgeordnete gegenüber dem

Polen nicht gewählt worden. Die evan
geliſchen Tſchechen der anderen Kreiſe

finden ihren politiſchen Anſchluß bei den

Deutſchen.

Im Kreiſe Einwohner

Groß-Wartenberg 48 014

Strehlen Z5297

Glatz 60 819

Für 1905 ſind alle Doppelſprachigen in
einer Zahl aufgeführt, auch nicht die polniſch

und deutſch Redenden ausgeſondert. Da dieſe

Im Regierungsbezirke Breslau finden wir
ſeßhafte Tſchechen in den drei Kreiſen Groß
Wartenberg, Strehlen und Glatz. Leider gibt es

bisher noch nicht kreisweiſe Veröffentlichungen

über die Mutterſprache in dieſem Bezirk bei

der Volkszählung von 1910.

Man zählte 1900:

deutſch und

Deutſche Tſchechen tſchechiſch

Sprechende

24 802 1315 42

31 866 3040 122

56 165 Z729 120

den erheblichſten Anteil an den Doppel

ſprachigen haben, laſſe ic
h

ſi
e überhaupt fort.

Im Jahre 1905 hatten:
Der Kreis Einwohner Deutſche Tſchechen

Groß- Wartenberg 46964 25449 1344

Strehlen 35 384 32 232 2813

Glatz 63 406 59267 3258

An Einwohnern iſ
t

der Kreis Groß
Wartenberg, a

n

Deutſchen keiner dieſer drei

Kreiſe, a
n

Tſchechen ſind die Kreiſe Strehlen

und Glatz zurückgegangen. Die Tſchechen der

Kreiſe Strehlen und Groß-Wartenberg ſind

meiſt evangeliſch. Überwiegend tſchechiſche

Gemeinden waren in Groß - Wartenberg

die drei Landgemeinden Groß- Friedrichs
Tabor mit 534 Tſchechen unter 560
Einwohnern, Klein - Friedrichs - Tabor mit
140 unter 151, Tſchermin mit 549 unter

567, ferner der Gutsbezirk Baldowitz mit

3
5

Tſchechen unter 6
4 Einwohnern, im

Kreiſe Strehlen-Huſſinetz mit 1499 Tſchechen

unter 1683 Bewohnern, Mehlteuer mit 80

unter 97, Ober-, Mittel- und Nieder-Po
diebrad mit zuſammen 765 Tſchechen unter

856 Einwohnern.

Die 820 Bewohner zählende Gemeinde
Straußeney im Kreiſe Glatz hatte 345 evan
geliſche und 276 katholiſche Tſchechen, die

andere überwiegend tſchechiſche Gemeinde

desſelben Kreiſes, namens Tſcherbeney, unter

2150 Einwohnern 1813 bis auf 28 Perſonen
durchweg katholiſche Tſchechen. Die Land
gemeinde und der Gutsbezirk Schlanei haben

ihre noch 1890 beſtehende Tſchechenmehrheit

verloren.

Die Tſchechen oder Mähren der Kreiſe

Leobſchütz und Ratibor-Land ſitzen in einem
geſchloſſenen Sprachgebiete; die Tſchechen der

Kreiſe Groß - Wartenberg, Strehlen, Oppeln

Land und Groß - Strehlitz ſind weit ab
geſprengte Splitter eines fremden Volkstums.

Man muß ſich wundern, daß ſi
e

ſo lange in
fremder Umgebung ihre Mutterſprache be
wahren, was ihnen wohl dadurch erleichtert
iſt, daß ihnen nicht ein einheitliches fremdes

Volkstum, ſondern die ſich national befehden

den Polen und Deutſchen gegenüberſtehen.

Wo wir ſonſt noch im Deutſchen Reiche

Tſchechen antreffen, ſind ſi
e

nicht ſeßhaft,

ſondern e
s

handelt ſich in der Regel nur um
Wanderarbeiter, die ſpäter in ihre Heimat
zurückkehren, ſeltener im Deutſchen Reiche

hängen bleiben. R
.
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Das Wahlproblem
Von Pronoptes

ie erſte Entſcheidung im Kampfe um das preußiſche Wahlgeſetz

iſ
t gefallen: die Regierungsvorlage iſ
t,

wie vorauszuſehen war,

vom Abgeordnetenhauſe durch die am 12. April wiederholte

Z
< Leſung mit den zwiſchen Konſervativen und Klerikalen verein* barten Abänderungen gegen die Stimmen der geſamten Liberalen

nunmehr definitiv zur Annahme gebracht. Damit iſ
t

das Schickſal der Vorlage

vorläufig wohl beſiegelt; denn zu befürchten iſ
t,

daß auch die Leſungen im
Herrenhauſe, die bald folgen werden, a

n

dem beſtehenden Reſultate nichts mehr

ändern werden. Wir ſagen ausdrücklich: zu befürchten; denn wir betrachten

die vorgezeichnete Entwicklung nicht als eine glückliche Löſung der Geſamtfrage.

Wir halten e
s vielmehr für ſicher, daß dieſes vorläufige Ergebnis nicht das

endgültige bleiben wird; trotz Abgeordneten- und Herrenhaus wird der Kampf

um die preußiſche Wahlreform weitergehen, wird die Gegenſätze der Parteien

weiter verſchärfen und ſich geradezu zu einer Reichsangelegenheit entwickeln;

denn zu eng ſind die Schickſale Preußens mit dem Geſamtreiche verknüpft, als

daß nicht das Intereſſe der Reichswähler ſich dieſer innerpreußiſchen Angelegen

heit zuwenden und nicht zuerſt in den bevorſtehenden Reichstagswahlen die

vorhandene Spannung ſich entladen ſollte.“

Die obigen Sätze ſind im April des Jahres 1911 geſchrieben, und wenn
auch die ausgeſprochene Befürchtung, daß die Reformvorlage Geſetz werden
würde, ſich zum Glück nicht bewahrheitet hat, ſo hat doch der Ausfall der letzten
Reichstagswahl, die uns 110 Sozialdemokraten gebracht hat, die Richtigkeit

unſerer Geſamtauffaſſung vollauf bewieſen. Es beſteht in der Tat eine enge
Wechſelwirkung zwiſchen dem preußiſchen Wahlrecht und der Unzufriedenheit im

Reich, die ſich im Jahre 1912 ganz allgemein durch die Wahl jener zahlreichen
Grenzboten II 1914 25
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ſozialdemokratiſchen Abgeordneten Ausdruck geſchafft und noch jüngſt im Schoße

der Umſturzpartei ſelbſt die leidenſchaftlichſten Debatten über die Durchführbarkeit

eines zur Erzwingung der preußiſchen Wahlreform zu organiſierenden Maſſen

ſtreiks gezeitigt hat.

Ob nun dieſe Wechſelwirkung mit ihren Begleiterſcheinungen ſowohl im
Geſamtorganismus der Parteien wie beſonders an den zuſtändigen Regierungs

ſtellen bereits ſo ſtark gewertet wird, wie ſi
e e
s als Hemmung ſtaatserhaltender

und Förderung ſtaatsfeindlicher Kräfte zweifellos verdient, dürfte nach den bis
herigen Erfahrungen für den Augenblick billig bezweifelt werden. Sicherlich

aber wird dieſe Wertung durch die Wucht der ſi
e beſtimmenden Tatſachen ganz

von ſelbſt mehr und mehr a
n Raum und damit an Bedeutung gewinnen und

ſo ſchließlich doch zum beſtimmenden Faktor der künftigen Wahlreform in Preußen

werden. Der Wichtigkeit des Gegenſtandes möchte e
s

daher durchaus entſprechen,

unter dieſem Geſichtspunkte den Verlauf und das Scheitern des letzten preußiſchen

Reformverſuchs nachzuprüfen und damit zugleich eine Erörterung des eigentlichen

„Wahlproblems“ zu verbinden, wie e
s nicht nur für Preußen-Deutſchland,

ſondern am Ende für alle konſtitutionell regierten Staaten in gleicher Weiſe

beſteht und mit Recht ſchließliche Löſung beanſprucht.

Das bis jetzt in Kraft gebliebene preußiſche Wahlgeſetz verdankt dem
Reaktionsjahre 1849 ſeine Entſtehung, jener Zeit, wo die Zuckungen des

Jahres 1848 überſtanden, der Taumel deutſchnationaler Begeiſterung bereits
verflogen war. Die im Frühling des Revolutionsjahres aus allgemeinen,

gleichen Wahlen hervorgegangene preußiſche Nationalverſammlung hatte während

dieſes Jahres völlig verſagt, d
a

d
ie Mehrzahl ihrer Abgeordneten, als über

zeugte Demokraten und zudem beeinflußt von dem hauptſtädtiſchen Pöbel, auf

ein Zuſammenarbeiten mit der Regierung von vornherein verzichtet hatte; auch

die Verlegung der Verſammlung nach Brandenburg hatte keine Wendung herbei

geführt – was Wunder, daß die Regierung, die das unter dieſen Umſtänden
durchaus verſtändliche Erſtarken der konſervativen Elemente des Landes mit

Aufmerkſamkeit verfolgte, noch im Dezember desſelben Jahres 1848 kurzen

Prozeß machte und dieſes Parlament auflöſte. Die vom Könige verheißene
Verfaſſung aber ward dann im Laufe des folgenden Jahres nach mehrfachen

Entwürfen und Abänderungen wirklich erlaſſen, und ſi
e trägt naturgemäß die

Signatur dieſes Jahres, in deſſen Frühſommer d
ie preußiſchen Fahnen ſiegreich

über den zuſammengebrochenen letzten Trümmern der Revolution in Sachſen

und Baden flatterten: in zwei Kammern, dem Herrenhaus und dem Abgeordneten

haus, ſollte d
ie Mitarbeit des preußiſchen Volkes a
n

der Regierung vor ſich
gehen; von ihnen bedurfte das Herrenhaus, das im weſentlichen aus von der

Krone berufenen Vertretern gebildet wurde, in ſeiner Zuſammenſetzung keiner
Kautelen; wohl aber das Abgeordnetenhaus, deſſen Mitglieder aus den Wahlen

des Geſamtvolkes hervorgehen ſollten. Die böſen Erfahrungen, d
ie

man mit

jener erſten aus allgemeinen, gleichen Wahlen hervorgegangenen preußiſchen
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Nationalverſammlung im Jahre vorher gemacht hatte, gaben hier den Ausſchlag:

man zwang dem Volke ein Wahlſyſtem auf, das für alle Zukunft ein derart

demokratiſches Parlament, wie es das Jahr 1848 in Berlin geſehen, von vorn
herein zur Unmöglichkeit zu machen verſprach: das bekannte Dreiklaſſen

wahlrecht.

-

Schon der Name hebt die beſondere Eigentümlichkeit dieſes Wahlrechts

hervor: die Geſamtheit der Wähler wird auf Grund der gezahlten Steuer
beträge bezirksweiſe in drei Klaſſen geteilt, von denen die erſte Klaſſe diejenigen

Steuerzahler umfaßt, d
ie das erſte Drittel, die zweite diejenigen, die das zweite

Drittel, und die dritte die, die das letzte Drittel der Landesſteuern aufbringen;

zu dieſer letzten Abteilung gehören auch diejenigen, die überhaupt keine Landes

ſteuer bezahlen, indem für ſie bei der Drittelung der Geſamtſteuer ein fingierter

Steuerſatz von drei Mark zur Verrechnung kommt. Von dieſen drei Klaſſen

wählt nun jede für ſich bezirksweiſe im erſten öffentlichen Wahlakt die gleiche

Anzahl von Wahlmännern, die ſodann gemeinſam wahlkreisweiſe wiederum in

öffentlicher Wahl die Abgeordneten zu wählen haben; die Wahl iſt alſo nicht
gleich, nicht geheim und nicht direkt.

Aus dem Vorſtehenden erhellt ohne weiteres, daß das Dreiklaſſenwahlrecht

einen ausgeprägt plutokratiſchen Charakter trägt, denn ein Zuſammengehen der

beiden erſten Klaſſen, die durchſchnittlich die begüterten Schichten der Bevölkerung

in ſich darſtellen, hat notwendigerweiſe ein Überſtimmtwerden der dritten Klaſſe,

der ärmeren Hauptmaſſe des Volkes, zur Folge. Beſondere Beachtung verdient

dabei das numeriſche Verhältnis, wie e
s

ſich zwiſchen den Wählern der erſten

beiden Klaſſen einerſeits und denen der dritten Klaſſe anderſeits herausſtellt.

Dieſes Verhältnis iſ
t

während der ganzen Dauer dieſes Wahlrechts ziemlich

konſtant geblieben; zum Beweiſe möge e
s genügen, die entſprechenden Ver

hältnisziffern des Jahres 1849 und des Jahres 1903 zuſammenzuſtellen*):

im erſtgenannten Jahre gehörten von der Geſamtheit der Wähler der erſten
Klaſſe a

n 4,72 Prozent, der zweiten 12,59 und der dritten 82,69 Prozent;

für das Jahr 1903 ergeben ſich als entſprechende Verhältniszahlen die Ziffern
3,36, 12,07, 84,57 Prozent. Aus dieſen dürren Zahlen geht unwiderleglich
hervor, daß infolge des Dreiklaſſenwahlrechts ein Zehntel höchſtbeſteuerter Wähler

den gleichen Einfluß auf die Mitregierung des Landes ausüben kann wie die
übrigen neun Zehntel der Minderbeſteuerten: denn d

a jede der drei Klaſſen die
gleiche Anzahl von Wahlmännern zu wählen hat, ſo braucht nur die Hälfte

der Wähler der zweiten Klaſſe mit der erſten Klaſſe in Übereinſtimmung zu

wählen, um die Hälfte aller abzugebenden Wahlmännerſtimmen dem gemein

ſamen Kandidaten zu ſichern; die Hälfte aber der oben feſtgeſetzten Prozent
ſummen der zweiten Klaſſe (12,59 und 12,07 Prozent) iſ

t rund 6 Prozent,

*) Die Verhältniszahlen der letzten Wahl haben in der Arbeit leider keine Berück
ſichtigung finden können, d

a

nach Bekundung des Königl. Statiſtiſchen Amtes d
ie Veröffent

lichung der Ergebniſſe erſt etwa in Jahresfriſt zu erwarten iſt.
25*
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die, hinzugezählt zu den oben angeführten Prozentſummen der erſten Klaſſe
(4,72 und 3,36 Prozent), wiederum rund die Summe von 10 Prozent der
geſamten Wählerſtimmen ergeben.

Dieſes ſo gefundene durchſchnittliche Wertverhältnis (10 Prozent der Ver
mögenden gleichwertig 90 Prozent der Mindervermögenden) verändert ſich nun

noch in einer großen Anzahl von Wahlbezirken ſehr beträchtlich zum Vorteil

der Meiſtbeſitzenden. Um nur die hervorſtechendſten Abweichungen anzuführen,

ſo ſind im Wahljahre 1908 nach der Statiſtik unter den 29 028 Urwahl
bezirken nicht weniger als 2214 Bezirke vorhanden geweſen, in denen d

ie

erſte

Klaſſe nur von einem Urwähler gebildet wurde; d
a in dieſem Wahljahre auf

jeden Urbezirk durchſchnittlich 265 Urwähler kamen, ſo ergibt ſich alſo für jene

Bezirke – unter Vorausſetzung nur jener Normalziffer – die Tatſache, daß
die einzelne Stimme des einen Urwählers der erſten Klaſſe denſelben Wert

darſtellt wie die etwa 230 bis 240 Urwählerſtimmen der dritten Klaſſe. Daß

aber dieſe Abweichungen vornehmlich auf dem Lande zu finden ſind, dürfte bei

den obwaltenden ſozialen Verhältniſſen ohne weiteres erſichtlich ſein.

Neben dieſen gewaltigen Unterſchieden in der Bewertung der einzelnen

Stimmen treten d
ie übrigen Eigenheiten des Syſtems, d
ie

Öffentlichkeit und d
ie

Indirektheit der Wahl, in der Geſamtbeurteilung ein wenig zurück, ſind aber

ſelbſtverſtändlich gebührend mit in Anſchlag zu bringen, wenn man die durch

aus abfällige Kritik verſtehen und würdigen will, die das Syſtem von jeher

von ſeiten aller der Parteien, die durch ſeine Beſtimmungen keinen direkten

Vorteil erlangen, erfahren hat.

Und in der Tat! Jeder Objektivdenkende kann in der Öffentlichkeit der

Wahl nur eine Art Beaufſichtigung der Wähler erkennen, der ideale Hinweis,

daß man von jedem Wähler den Mut fordern müſſe, ſeine politiſche Über
zeugung offen zu bekennen, zerſchellt a

n

der brutalen Macht der ſehr realen
Tatſache, daß manchem Familienvater dieſes offene Bekenntnis ſeine Exiſtenz ge

koſtet hat, ſo daß man e
s

verſtehen kann, wenn infolge dieſer Realität ſehr viele
Wahlberechtigte e

s vorziehen, ihr Wahlrecht überhaupt nicht auszuüben. Denn

ſicher iſ
t

vornehmlich in der Öffentlichkeit der Stimmabgabe der Grund fü
r

d
ie

auffallend geringe Beteiligung zu finden, die im Gegenſatz zur Reichstagswahl

eine ſtändige Erſcheinung bei den Dreiklaſſenwahlen geweſen iſt: bei den Wahlen

vom Jahre 1908 beteiligten ſich in der erſten Klaſſe nur 5
3

Prozent der
Wähler, in der zweiten 42,9 und in der dritten gar nur 30,2 Prozent. Und

dabei war die Geſamtbeteiligung bei dieſer Wahl infolge des zum erſtenmal
erfolgenden energiſchen Eingreifens der Sozialdemokratie eine ungleich regere

als bei den früheren Wahlen; ſo gaben z. B
.

in den Jahren 1893 und 1898

in der dritten Klaſſe nur 1
5 Prozent der Geſamtwähler ihre Stimmen ab.

So alſo ſieht, in knappen Umriſſen gezeichnet, das Dreiklaſſenwahlrecht
aus, von dem einſt Bismarck das geflügelte Wort geprägt hat, daß ein wider
ſinnigeres und elenderes Wahlrecht in irgendeinem Staate wohl nicht ausgedacht
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worden ſei, und deſſen Erſatz durch ein neues, den modernen Anſchauungen

angepaßtes Wahlſyſtem gelegentlich des letzten Reformverſuches von der großen

Mehrzahl des preußiſchen Volkes erhofft wurde. Wer möchte behaupten, daß

er dieſe Hoffnung als erfüllt betrachtet habe, als die einzelnen Beſtimmungen

jenes Regierungsentwurfes bekannt wurden? Sicherlich niemand! Denn der

Kern des ganzen Wahlgeſetzes, die Abſtufung der drei gleichbewerteten Steuer
klaſſen, war in dem Reformentwurfe unangetaſtet geblieben; der Effekt dieſer

Abſtufung aber mußte durch eine ſehr umſtändliche Prozentrechnung erreicht
werden, da man auf die indirekte Wahl verzichtet hatte; beibehalten war ferner

auch d
ie

Öffentlichkeit der Wahl. So erſtreckte ſich d
ie eigentliche „Reform“

im weſentlichen nur auf Nebenſachen: man hatte ſich bemüht, die Härten des
Syſtems in der Zuſammenſetzung der drei Klaſſen zu mildern. Zu dem Zwecke

war einmal die Vorherrſchaft der Multimillionäre in der erſten Klaſſe durch die
ſogenannte „Maximierung“, d

.

h
.

durch die Beſtimmung beſchnitten, daß, wenn

der Geſamtſteuerbetrag eines Wählers die Summe von 5000 Mark überſtiege,

dieſer Überſchuß b
e
i

d
e
r

Drittelung d
e
r

Steuerbeträge nicht zur Anrechnung

kommen ſollte. Sodann hatte man kein Bedenken getragen, das ganze Syſtem,

das keine Perſönlichkeiten kennt, ſondern nur Steuerbeträge perſonifiziert, zu
gunſten der Bildung und öffentlicher Verdienſte zu durchbrechen, indem umfang

reiche Schiebungen in höhere Klaſſen vorgeſchlagen wurden: ſo ſollten von den

Wählern der zweiten und dritten Abteilung der nächſt höheren zugewieſen

werden diejenigen, die eine akademiſche Prüfung abgelegt haben, die Mitglieder

des Reichstags, des Landtags, verſchiedener Behörden, die früheren Offiziere,

von den Wählern der dritten Abteilung der zweiten diejenigen, die das Ein
jährigenzeugnis beſitzen, die Mitglieder verſchiedener mittlerer Behörden, endlich

die früheren Unteroffiziere, die im Beſitze des Zivilverſorgungsſcheines ſind.

Es würde nun die Aufgabe dieſes Aufſatzes bedeutend überſteigen, die
Schickſale des Reformentwurfes in der Kommiſſion und ſodann im Plenum

des Abgeordnetenhauſes genauer zu verfolgen. Für den Entwurf traten nur
die Konſervativen ein, nachdem ſi

e ausdrücklich hervorgehoben, daß ſi
e eigentlich

die Reformbedürftigkeit des beſtehenden preußiſchen Wahlgeſetzes nicht anerkennen

könnten, immerhin aber dem höheren Orts ausgeſprochenen Wunſche nach einer

ſolchen Reform nicht widerſtreben möchten; die übrigen Parteien verhielten ſich

im Prinzip gegen den vorgelegten Entwurf durchaus ablehnend: während die

Linke und das Zentrum ſich zum geheimen, direkten und gleichen Wahlrecht
bekannten, gaben die Nationalliberalen ihrer Vorliebe für ein geheimes, direktes,

aber nicht gleiches Wahlrecht, das ſogenannte Pluralwahlrecht, Ausdruck. So
wäre das Schickſal der Vorlage von vornherein entſchieden geweſen, wenn nicht

der Wunſch, wenigſtens in etwas das beſtehende Wahlrecht zu beſſern, das Ver
langen nach Kommiſſionsberatung gezeitigt hätte. Bei dieſer aber ſpielte ſich

ſehr bald genau derſelbe Vorgang a
b

wie bei den gleichzeitigen denkwürdigen

Sitzungen der Steuerkommiſſion des Reichstags: der Januskopf des Zentrums,
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der bald ein demokratiſches, bald ein konſervatives Geſicht zu zeigen vermag,

deſſen Vernunft aber ſtets nicht nur von den Bedürfniſſen des Augenblicks

beſtimmt wird, wandte den Konſervativen ſein freundlich geneigtes Antlitz zu.

Nachdem die Regierung ihren feſten Beſchluß bekundet hatte, zuweitgehenden

Anderungen auf keinen Fall zuzuſtimmen, kamen durch das Bündnis der Kon
ſervativen und Klerikalen und gegenſeitige Zugeſtändniſſe dieſer beiden Parteien

erſt in der Kommiſſion und ſodann im Plenum die bekannten Abänderungen

des Entwurfs zur Annahme: die alte Abſtufung nach den drei Vermögens

klaſſen ſowie das indirekte Wahlverfahren wurde beibehalten; die Wahlen der
Abgeordneten ſollten wie früher öffentlich, die Wahlen der Wahlmänner jedoch

künftig geheim ſein. Sodann wurden die von der Regierung vorgeſchlagenen

Milderungen der Härten des Syſtems zum Teil gebilligt, zum Teil verworfen
oder auch durch andere Beſtimmungen erſetzt: gebilligt wurde die „Maximierung“,

doch ward ſie in Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern auf 1
0 000 Mark

erhöht, abgelehnt wurden die vorgeſchlagenen umfangreichen Schiebungen in die

höheren Klaſſen; a
n

ihre Stelle wurde als einzige Ausnahme die Beſtimmung

geſetzt, daß diejenigen, die im Beſitze des Reifezeugniſſes einer neunklaſſigen

Lehranſtalt ſeien, nicht der dritten Klaſſe angehören ſollten; neu war ferner die
Erhöhung des fingierten Steuerſatzes der Nicht-Steuerzahler von drei auf vier Mark.

Wie bekannt, iſ
t

der ſo geänderte Entwurf dann doch nicht Geſetz geworden.

Die herbe Kritik, die das ganze Reformwerk auf gewiſſen Seiten des Herren
hauſes auslöſte, die daraus ſich entwickelnden Unſtimmigkeiten zwiſchen beiden

Kammern und ſchließlich die wachſende Erregung im Volke beſtimmten die Re
gierung in letzter Stunde, den ganzen Entwurf zurückzuziehen und ſomit auch

die einzelnen Beſtimmungen der Nichtigkeit zu überantworten. Dennoch aber

möchten wir zur Klärung der Geſamtfrage noch ein kurzes Fazit jener durch
Zentrum und Rechte durchgeſetzten Abänderungen des Reformwerkes zu ziehen

verſuchen.

Daß dieſe Abänderungen bis auf die Beſtimmung der geheimen Wahl der

Wahlmänner von ziemlich geringer Bedeutung waren, liegt auf der Hand.

Die Maximierung ſowohl wie die Erhöhung des fingierten Steuerſatzes ver
folgten den Zweck, den Prozentſatz der Wähler der erſten und zweiten Klaſſe

zu erhöhen, und beanſpruchten, d
a

ſi
e für die Allgemeinheit galten, einen ent

ſprechenden gewiſſen Wert. Die Schiebung der Beſitzer des Reifezeugniſſes

hingegen, die für die Allgemeinheit ſehr geringen Wert hat, fiel aus dem ganzen

Syſtem heraus und würde ſtets als kümmerlicher Notbehelf empfunden worden
ſein, der Bildung in dieſem ſeelenloſen Reiche der bloßen Zahl einen Perſönlich
keitswert zuzumeſſen. Immerhin iſ

t

aber anzunehmen, daß alle drei Beſtimmungen

zuſammen die Prozentzahlen der erſten und zweiten Klaſſe um etliche Einer
geſteigert haben würden.

Von viel größerer Bedeutung hingegen war die Beſtimmung der geheimen

Wahl der Wahlmänner, die das Zentrum, der demokratiſchen Grundmaſſe ſeiner
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Wähler zuliebe, als Bedingung ſeiner Mithilfe der Rechten abgerungen hatte.

Wie ſi
ch infolge dieſer Änderung in der Zukunft d
ie Handhabung des geſamten

Wahlgeſetzes geſtaltet haben würde, wäre abzuwarten geweſen. Als ſicher hätte
man zunächſt eine beträchtliche Steigerung der Wahlbeteiligung annehmen können,

zu befürchten wäre weiter geweſen, daß die ſozialdemokratiſche Flut durch dieſes
Tor gegen d

ie

Quadern des durch das Wahlgeſetz ſonſt gut geſicherten bürger

lichen Beſtandes a
n

Parlamentsſitzen herangerollt wäre. E
s

iſ
t

darum wohl

zu verſtehen, daß die Rechte, der man von ihrem Standpunkte aus zielſicherſte

Klarheit nachrühmen muß, den verlorenen Poſten der Öffentlichkeit der Geſamt

wahl mit der zäheſten Energie verteidigt hat: dieſes Syſtem der rückſichtsloſen
Klaſſenbevorrechtigung iſ

t

eben nur durch ſtraffe Beaufſichtigung jedes einzelnen

zu behaupten, und die auch nur teilweiſe Einführung der geheimen Wahl
bedeutete ohne Frage nicht nur einen Bruch des geſamten Prinzips, ſondern
auch eine Gefährdung des ſonſt ſicheren Wahlerfolges. Denn auf die zweite

Klaſſe der Wähler als der ſtändigen Bundesgenoſſin der erſten iſt, zumal in

den ſtädtiſchen Bezirken, durchaus nicht ſicher zu rechnen; auch in ihr wird der

geringer bewertete Einfluß des einzelnen den Wählern der erſten Klaſſe gegenüber

genau ſo perſönlich als Unrecht empfunden wie in der dritten Klaſſe den beiden

erſten gegenüber. Dazu kommt ganz allgemein e
in gewiſſes ſoziales Empfinden,

das eine derartige Abſtufung des Wertverhältniſſes, wie e
s zwiſchen den drei

Klaſſen beſteht, in unſerer Zeit des Reichstagswahlrechts für einen politiſchen

Anachronismus anſieht und dementſprechend zu bekämpfen trachtet. Unter dieſen

Umſtänden wird für eine große Zahl von Wählern der Wahlakt überhaupt nur

zu einer Proteſtkundgebung – nur dadurch ſind die Erfolge der Sozialdemo
kraten bei den letzten Landtagswahlen in den Berliner Wahlkreiſen zu erklären.

Dieſer Proteſt aber wäre bei der geheimen Wahl viel billiger zu erkaufen
geweſen als früher bei der öffentlichen, und dieſer unbeſtimmte Faktor hätte

dementſprechend d
ie ganze Rechnung b
e
i

den künftigen Wahlen höchſt unbeſtimmt
gemacht.

Und nicht nur bei den in Ausſicht genommenen geheimen Wahlen zum
preußiſchen Abgeordnetenhauſe hätte ſich dieſer Proteſt ſtärker zu erkennen gegeben,

ſondern e
r

hat ſich bereits, wie ſchon oben bemerkt, auch bei den letzten Reichs
tagswahlen fühlbar gemacht und wird ſich weiter bei den künftigen fühlbar

machen. Denn hier iſt di
e

verhängnisvolle Stelle, w
o

ſich notgedrungen preußiſche

Politik und Reichspolitik unmittelbar berühren müſſen. E
s

geht nicht an, beide

Gebiete als Parallelerſcheinungen zu betrachten, die ſich nie berühren könnten,

e
s geht nicht an, für die Reichstagswahlen den idealen Sinn des deutſchen

Volkes als Bundesgenoſſen der Regierung im Kampf gegen d
ie

Sozialdemokratie

aufzurufen, in der preußiſchen Politik hingegen dieſen idealen Faktor völlig

auszuſchalten und ſein Vorhandenſein überhaupt zu vernachläſſigen. Preußen ſchließt

zwei Drittel des Deutſchen Reiches in ſich, zwei Drittel der deutſchen Reichs

wählerſchaft ſind demnach preußiſch: wird ſich dieſer ſelben Wählerſchaft gegen
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über auf die Dauer ein ſolcher Gegenſatz aufrecht erhalten laſſen, wie ihn die

beiden Wahlſyſteme darſtellen? Gewiß, die Grundlage, die beiden Syſtemen

als Baſis dient, iſt gleichartig: hier wie dort die entſprechende Steuerleiſtung

für entſprechende Rechte, nämlich hier die ungleiche direkte Steuer und dafür als
Entgelt das ungleiche preußiſche Wahlrecht, dort die gleiche indirekte Steuer und als
Entgelt das gleiche Reichswahlrecht. Aber gerade auf politiſchem Gebiete iſ

t

der Spruch zu berückſichtigen: Summum jus, summa injuria! Auch die in

direkten Steuern, die zur Deckung der unmittelbaren Reichsbedürfniſſe beſtimmt

ſind und die ſich vornehmlich aus den Verbrauchsſteuern und Zöllen zuſammen

ſetzen, ſind für die einzelnen Staatsbürger ja durchaus nicht gleich: der
Familienvater, der zehn Köpfe zu ernähren hat, hat an dieſen indirekten Steuern

das Zehnfache aufzubringen, verglichen mit dem, der für ſich allein zu ſorgen

hat. Und dann ſeien wir ehrlich: auch b
e
i

jenem Hinweis auf di
e

Berechtigung

des Unterſchiedes beider Wahlrechte läuft eine Erſchleichung mit unter – das
„Reich“ wird in letzter Inſtanz hinſichtlich ſeiner Koſten nicht nur durch die

indirekten Steuern, ſondern auch durch die Einzelſtaaten in lebensfähigem Zu
ſtande erhalten, indem ſeine Hauptlebenskraft, das ſtehende Reichsheer und die
Reichsflotte, die beide durch die indirekten Steuern unterhalten werden, doch

ſicherlich nicht losgelöſt von der inneren Verwaltung der einzelnen Staaten
gedacht werden kann, die ſozuſagen den Gliederbau des Geſamtkörpers darſtellen;

wer alſo die Einzelſtaaten unterhält, unterhält damit zugleich auch das Reich,

und die Einzelſtaaten werden doch durch direkte Steuern unterhalten. Wie man

ſich alſo auch drehen mag, eine einfache Rechenformel kann die Entſcheidung in

ſolchen Fragen nicht geben. Und ſo läßt ſich auch ein Wahlſyſtem, das die
freie, freudige Mitarbeit des Geſamtvolkes a

n

der Regierung darſtellen und
regeln ſoll, nicht ohne weiteres unter die ſeelenloſe Feſſel der nackten Zahl
zwingen; das moderne Empfinden verlangt das Anerkennen der Perſönlichkeit,

auch des perſönlichen Arbeitswertes. Wir haben neuerdings gelernt, daß das
Zuſammenarbeiten aller Kräfte nötig iſt, um den Enderfolg einer Nation zu

entſcheiden und zu ſichern, daß auch der einfache Arbeiter ein kleines, ſelbſtſicheres

Rädchen darſtellt in der Rieſenmaſchine des modernen Wirtſchaftsgetriebes, daß

ſchließlich das Bedürfnis der Allgemeinheit auf jedem Gebiete überhaupt erſt

dauernde Werte ſchafft. Deshalb muß e
s das Prinzip des weitſchauenden

Politikers ſein, den übermäßigen Anſprüchen einzelner Stände, die ſich gegen

dieſe Allgemeinheit richten, entgegenzutreten, mögen ſi
e

von oben oder unten

kommen; ſein Ziel muß die Unterordnung der einzelnen Stände unter die
Zweckordnung der Allgemeinheit ſein, ſein Streben zugleich aber, dieſe Zweck
ordnung nach der Gerechtigkeit, nach dem allgemeinen ſozialen Empfinden zu geſtalten.

Ob das Mittel zur Erreichung dieſes Zieles das Dreiklaſſenwahlrecht ſein
kann, braucht nach dem Vorausgehenden wohl kaum erörtert zu werden; o

b

aber

das Reichstagswahlrecht, d
.

h
. alſo das gleiche, geheime, direkte Wahlrecht, ſich

dazu eignet, ſoll im folgenden unterſucht werden.
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Wir kommen damit zur Frage des „Wahlproblems an ſich“. In
politiſcher Hinſicht kann man unſere Zeit als Herrſchaft des konſtitutionellen
Prinzips bezeichnen, bei dem die Volksvertretung neben der verfaſſungsgemäßen

Regierungsgewalt als Verkörperung der öffentlichen Meinung in den wichtigſten

Staatsangelegenheiten je nach der beſtehenden Verfaſſung mehr oder minder

entſcheidend und nebenbei kontrollierend mitwirkt. Die Wahl der Abgeordneten

zu dieſer Volksvertretung iſ
t

demnach das wichtigſte Mittel der aktiven Be
tätigung des Staatsbürgers.

Nach welchem Modus ſoll nun dieſe Wahl vor ſich gehen? Der bislang

überwiegende Zug unſerer Zeit geht nach möglichſter Erweiterung der Wahl
fähigkeit, in den weitaus meiſten Staaten iſ

t dementſprechend das gleiche,

geheime, direkte Wahlverfahren, wie e
s

auch für die Reichstagswahl beſteht,

zur Einführung gelangt.

Iſt dieſes Syſtem nun wirklich ſo ideal und zweckdienlich, wie ſeine weite

Verbreitung vorausſetzen läßt? Sicherlich weiſt e
s auf den erſten Blick große

Vorzüge auf: wie vor dem Geſetze jeder gleich iſ
t,

wie jeder der gleichen

Wehrpflicht, auf der der moderne Staat im letzten Grunde beruht, ſich zu

unterziehen hat, ſo ſollen auch alle Staatsbürger politiſch gleich ſein. Bei

näherem Zuſehen aber ergibt ſich zwiſchen dieſen „Gleichheiten“ e
in ganz

bedeutender Unterſchied: d
ie

Gleichheit vor dem Geſetz und in der Übernahme

der Wehrpflicht ſetzt gleichſam nur ein paſſives Verhalten ſtaatlichen Inſtitutionen
gegenüber voraus, politiſche Gleichheit hingegen bedeutet die Gleichbewertung

aller politiſchen aktiven Betätigungen der einzelnen Staatsbürger. Und dieſe

aktiven Funktionen ſind eben nicht gleichwertig, weil auch die Menſchen ſelbſt

von Natur nicht gleich ſind, ſi
e bleiben nicht einmal gleich bei demſelben

Staatsbürger; denn ſicher iſ
t

e
s für den Staat und ſein Gedeihen ein Unter

ſchied, o
b jemand als Fünfundzwanzigjähriger ohne Erfahrung oder als

Fünfzigjähriger mit Erfahrung, o
b

e
r als Alleinſtehender in ſorgloſer

Flüchtigkeit oder als ernſter Mann, der für ſeine Familie zu ſorgen hat, ſeine

Anteilnahme am Staatsleben durch Abgabe ſeiner Stimme betätigt, o
b

e
r

zum

Staatshaushalt keine Steuern bezahlt oder, durch Fleiß emporgekommen, ſeinen
größeren oder kleineren Anteil dazu beiträgt. Und was vom einzelnen gilt,

gilt entſprechend von den einzelnen Schichten der Bevölkerung; auch ihre Funk
tionen, als Geſamtheit betrachtet, haben ſelbſtverſtändlich für den Staat einen

verſchiedenen Wert, mag man ihn nach der Höhe der Steuerbeträge bemeſſen

oder nach der Wichtigkeit der einzelnen Berufsleiſtungen für die Erhaltung und
Erhöhung der Kultur. Denn gerade die Kultur zu wahren und zu fördern iſ

t

die Hauptaufgabe des Staates im Kampfe gegen die Inſtinkte der Maſſe, die

als Ganzes niemals imſtande ſein wird, dieſe Kultur ſich anzueignen, die aus

ſich heraus aber ſtetig die Strebenden emporſendet, um ſo die Kultur der
oberen Schichten dennoch mehren und ſtärken zu helfen. Was in allen Kultur
ſtaaten ſich als drohendes Geſpenſt eben gegen die Kultur erhebt, iſt die plumpe
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Maſſe, die rohe Zahl, die überall wie eine Rieſenwelle heranwuchtet und die

kleinere Schar der Kulturträger und mit ihr die Kultur ſelbſt zu überfluten, zu

erſticken droht. Die Waffe aber dieſer plumpen Maſſe zur Erringung der
politiſchen Macht, zur Niederzwingung der heutigen Kultur iſ

t

das gleiche

Stimmrecht.

Wie iſ
t

nun dieſe Gefahr zu bannen, wie das „Wahlproblem“ zu löſen?

Schon iſt das Mittel erkannt, ſchon iſ
t

e
s

auch im preußiſchen Abgeordneten

hauſe von einer einflußreichen Partei bei den letzten Wahlverhandlungen als

Palladium bezeichnet worden. E
s

iſ
t

das direkte, geheime Pluralwahlrecht, das

ſeit längeren Jahren ſchon in Belgien und neuerdings auch in Sachſen ein
geführt iſ

t. Aber bisher iſ
t

e
s

auch in dieſen Staaten noch ein ziemlich

unvollkommenes Inſtrument geblieben, das ſo
,

wie e
s jetzt beſchaffen iſ
t,

noch

nicht die vollen harmoniſchen Töne erzeugen kann, die von ihm bei weiterer
Vervollkommnung zuverſichtlich erwartet werden können: in Belgien hat man
Stimmerweiterung bis zu drei Stimmen je nach Grundeigentum, Verheiratung,

höherer Bildung oder Amtsbekleidung, in Sachſen bis zu vier Stimmen nach
Einkommen, Grundbeſitz, Amt und höherer Bildung.

Unter dieſen für die Stimmvermehrung geltenden Merkzeichen iſ
t

nämlich

nur eines von durchſchlagender Bedeutung, d
a

e
s

die ganze Maſſe der Be
völkerung betrifft, nämlich die durch eine Zuſatzſtimme erhöhte Bewertung der
Verehelichung; die anderen Merkzeichen, die ziemlich willkürlich aufgerichtet ſind

und meiſt nur eine kleine Minderheit bevorzugen, haben keine beſondere
Wichtigkeit und ſind jedenfalls nicht imſtande, d

ie

Übermacht der niederen Ge
ſamtmaſſe zu brechen.

Um dieſen Hauptzweck zu erreichen, muß man eben die Maſſe ſelbſt zu

differenzieren ſuchen, indem man diejenigen Elemente, denen ohne weiteres eine

ſtärkere ſtaats- und kulturerhaltende Tendenz innezuwohnen pflegt, im Gegenſatz

zur Geſamtmaſſe mit Zuſatzſtimmen begabt. Daß die Verehelichung ſolche

Elemente ſchafft, liegt auf der Hand und iſ
t

durch die Sache ſelbſt begründet;

ein Ehemann, der für ſeine Familie zu ſorgen hat – e
s empfiehlt ſich, zu

gleich ein beſtimmtes Lebensjahr (wie in Belgien z. B
.

das fünfunddreißigſte)

für das Inkrafttreten dieſer Ehebeſtimmung feſtzuſetzen – wird ſicherlich im

allgemeinen ſeine Pflicht gegen den Staat ernſter nehmen als ein lediger Mann
gleichen Alters; dazu iſ

t

dieſe Maßnahme durchaus gerecht, der Staat hat ſogar

unſeres Erachtens die Pflicht, die Familie, d
ie Baſis ſeiner eigenen Exiſtenz,

mehr als bisher zum Ausgangspunkte ſeiner geſetzlichen Beſtimmungen zu

nehmen. Die erſte Zuſatzſtimme wäre alſo dem verheirateten Manne bzw. dem

verwitweten Familienvater zuzugeſtehen.

Neben der Ehe iſt ſodann das gereifte Alter als Differenzmerkmal für die
geſamte Maſſe des Volkes in Betracht zu ziehen. Daß im Altertum das Alter

beſondere politiſche Vorrechte genoß, iſ
t bekannt; auch die franzöſiſche Republik

vom Jahre 1795 hat „im Rate der Alten“ den Wert dieſer Doktrin ſich zu
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eigen zu machen verſucht; es bedarf daher wohl kaum einer beſonderen Be
gründung, wenn dem bedächtigen Mannesalter, das im Leben und in der

Politik reiche Erfahrungen geſammelt hat, vom fünfzigſten Lebensjahre ab als
Gegengewicht gegen die ſchnellhandelnde Jugend eine weitere Zuſatzſtimme zu
gebilligt wird.

Während dieſe beiden Differenzierungen genügen dürften, um den gleich

gerichteten Stoß der unteren Geſamtmaſſe zu hemmen oder jedenfalls bedeutend

zu ſchwächen, muß nun noch Sorge getragen werden, der inſtinktmäßig gegen

die Kultur ſich wendenden Strömung der dichteren unteren Volksſchichten durch
entſprechende Stimmenvermehrung der kulturfreundlichen dünneren oberen Schichten

einen Damm entgegenzuſetzen, damit ſo ein freies Spiel der gleichgewachſenen

Kräfte des Geſamtvolkes ermöglicht wird. Als Prinzip für dieſe Stimmen
vermehrung der oberen Schichten kommt an erſter Stelle der Zenſus in betracht,

da bei verſtändiger Anwendung dieſes Prinzips alle anderen Unterſcheidungs

möglichkeiten wie Amt, Bildung uſw. mit einbegriffen werden können. Auch
entſpricht die Einteilung in Zenſusklaſſen am meiſten der Billigkeit, da durch

die entrichtete direkte Steuer der Anteil des einzelnen an der Unterhaltung des

Staates und damit ſicherlich auch ein entſprechender Anſpruch auf politiſche Be
wertung am klarſten feſtzuſtellen iſt.

Bei der Beſtimmung dieſer Zenſusklaſſen wird nun ſchwerlich jemals der
Schein der Willkür vermieden werden können; dennoch dürften gewiſſe Er
wägungen dazu beitragen, dieſen Vorwurf einzuſchränken. Die unterſte Zenſus
klaſſe, die alſo jedem Zugehörigen, auch dem Nichtſteuerzahler, nach den obigen

Differenzierungen eine bis drei Stimmen ſichert, müßte bis zur unteren Grenze

des Mittelſtandes ausgedehnt werden, alſo etwa bis zum Zenſus, der einem

Einkommen von zirka 2000 Mark entſpricht. Will man die Dreiteilung der
geſamten ſteuerzahlenden Bevölkerung, die dem Volksempfinden genehm iſ

t,

bei
behalten, ſo würde dann die mittlere Zenſusklaſſe den ſogenannten Mittel
ſtand umfaſſen. Es empfiehlt ſich aber, die obere Grenze dieſer Mittel
klaſſe, die alſo bei einem Einkommen von zirka 2000 Mark einzuſetzen
hätte, nicht zu hoch zu wählen, d

a

ſonſt die oberſte Klaſſe, die natürlich

die höchſte Anzahl von Stimmen zu beanſpruchen hat, infolge der Ver
ringerung der Zahl ihrer Zenſiten a

n Geſamtwirkung nur verlieren würde.

Die Billigkeit ſcheint e
s außerdem zu fordern, daß in dieſer „Kampfordnung

zum Schutze der Kultur“ die Hauptträger dieſer Kultur, die ſogenannten

akademiſchen Berufsſtände, der oberſten Zenſuskaſſe angehören, und ſo würde

die Grenze zwiſchen der mittleren und oberſten Zenſusklaſſe am zweckdienlichſten

etwa bei einem Einkommen von 6000 Mark zu ſetzen ſein. Alle die alſo,

welche ein Jahreseinkommen von über 6000 Mark beziehen, wären der oberſten

Zenſusklaſſe zuzuweiſen.

Nachdem ſo die Zenſusklaſſen feſtgelegt ſind, kann die Beſtimmung des

Stimmenverhältniſſes nicht ſchwer fallen: am paſſendſten erſcheint für die drei



396 Das Wahlproblem

Klaſſen einfach fortſchreitende Staffelung. Wenn alſo dem Zenſten der unteren

Klaſſe je nach Jugend, Verehelichung und Alter eine, zwei und drei Stimmen
zugebilligt ſind, ſo hat unter denſelben Vorausſetzungen der Zenſit der mittleren

Klaſſe vier, fünf und ſechs und der Zenſt der oberſten Klaſſe ſieben, acht und
neun Stimmen in direkter und geheimer Wahl abzugeben. Das dadurch
zwiſchen den einzelnen Stimmklaſſen hergeſtellte Wertverhältnis möchte allen
Anſprüchen der Billigkeit und des ſozialen Empfindens genügen; den in höherem

Grade ſtaatserhaltenden Elementen, den Familiengründern und den an Jahren
Gereifteren, iſ

t

auf Koſten der Jüngeren und Alleinſtehenden allgemein eine

ſtärkere Stimmkraft eingeräumt; dazu tritt nach dem Zenſus die dreifache
Staffelung in einfacher Progreſſion, ſo daß die Stimmkraft im ganzen von einer

Stimme bis zu neun Stimmen ſteigt; die Stimmkraft eines Familienhauptes

der unterſten und oberſten Klaſſe verhält ſich aber dennoch nur wie eins zu

vier, die eines Senioren der unterſten und oberſten Klaſſe wie eins zu drei.

Dasſelbe Verhältnis liegt, wie oben erwähnt, auch dem Pluralwahlrecht in

Belgien und Sachſen zugrunde. Der Vorzug unſeres „differenzierten Dreiſtaffel
ſyſtems“ dürfte aber neben den oben angeführten Eigenſchaften beſonders noch

in ſeiner Elaſtizität liegen, die e
s vollauf ermöglicht, daß derſelbe Zenſt im

Laufe eines arbeits- und erfolgreichen Lebens alle drei Staffeln bis zur Höhe

erklimmen kann. Das Syſtem ſcheint dadurch vorzüglich geeignet, die perſönliche

Arbeitsfreude und die Anteilnahme am politiſchen Leben in fördernden Ein
klang zu bringen.



„Freideutſche Jugendkultur“
Einige Kapitel aus der jüngſten Jugendbewegung

Von Schulrat Eberhard

(Schluß)

Der Anſturm der neuen Jugend richtet ſich zunächſt gegen das

Elternhaus

Das Elternhaus hat in den Augen des Wynekenſchen Kreiſes von vornherein
ſeine Unfähigkeit zur Erziehung bewieſen, darum muß nun das Erziehungs

problem ohne es gelöſt werden. „Wir dürfen nur nicht mehr ſo viel falſches
Mitleid mit unſeren Eltern haben, dürfen ſi

e nicht mehr zu ängſtlich ſchonen.

Wir haben ſi
e

ſchon viel zu ſehr verwöhnt . . . Man ſtellt ſich aus Gewohnheit
die offene Rebellion ſo ungeheuerlich vor; in Wahrheit wird ſi

e vielleicht faſt

banal verlaufen. Wir müſſen bei jeder Gelegenheit Szenen heraufbeſchwören,

die Alten werden e
s

ſchon müde werden. Sie müſſen vor allem empfinden,

daß e
s

ſich nicht um unſer Privatvergnügen, ſondern um eine Idee handelt . . .
Es iſt nicht unſere Schuld, ſondern unſer Verdienſt, wenn wir dem Bild, daß
(sic) ſich unſere Eltern von uns machen, nicht entſprechen. Wir müſſen ſi

e eben

beizeiten daran gewöhnen. Und Sie glauben gar nicht, wie leicht man Eltern
mit ein wenig Energie erziehen kann . . . Im Ernſt, durch die ſchrankenloſe
Offenheit wird das Verhältnis zwiſchen Eltern und Kindern endlich einiger

maßen anſtändig werden. Wir zwingen zu einem anſtändigen Kampfe, eben

durch Offenheit . . . Sie wiſſen, ic
h

achte meine Eltern viel mehr, ſeit ic
h

ſi
e

für würdig befinde, um mein Leben zu wiſſen,“ ſo räſonniert ein „moderner“,

„freier“ Jüngling „Gregor“ im Zwiegeſpräch mit einer modernen „Liſaweta“.

Und die „Elſie“ aus Berlin ſchämt ſich nicht, über ihre „langweiligen“

Sonntagnachmittage zu orakeln: „Wie ernſt und ſchwer ein ſolcher Tag für

einen jungen Menſchen iſ
t,

der ſich krank ſehnt nach irgendeinem gleichgeſinnten

Menſchen. Wie bitter und vergreiſend dieſes Gefühl iſt: dazuſitzen zwiſchen

Eltern und Verwandten. Ihrem Geſpräch zuhören müſſen, d
a

ſoviel anderes

ans Licht Wollende uns beſchäftigt, und zu denken: was in aller Welt habe

ic
h

mit a
ll

dieſen Leuten (!
)

zu tun? Was ſi
e mit mir?“
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Das „Vaterhaus“ aber wird von Ernſt Angel in Wien in folgenden Verſen
beſungen und gewertet:

Wie gern läßt Haß ſich mit Reſpekt maskieren!

Der Sitte Mantel deckt Verwirrung ſchonend –
Und ihr – in tauſend Tränen – drinnen wohnend
Mit euren Vätern, geldgeborenen Tieren.

Die peitſchen euch, gewandt auf allen Vieren,

Durch Marterſchule und durch Weltenbangen:

Zu Huren flüchtet euer Glückverlangen,

Indes die Schweſtern ſchon in Ehen frieren.

Hat keiner, alſo grauenvoll verkettet,

Sich kraftentſpannt und bebend losgerungen,

Hat keiner ſich den blanken Schild gerettet,

Den Tatenſchild? Sterbt ihr ſo ſchnell, ihr Jungen?

Hat jener erſte Vater ſchlecht gewettet,

Als er die Welt dem Chaos abgezwungen?

Nimmt dich die Sprache wunder? Aber ſie iſ
t

doch nur ein Ausfluß der
Grundſätze, die der Meiſter ſeinen Jüngern einimpft. „An und für ſich haben
Familie und Erziehung nichts miteinander zu tun:“ die Familie dient nur

der Fortpflanzung des Geſchlechts und der Verwaltung des Einzelbeſitzes, ſi
e

hat darum eigentlich a
n

dem jungen Menſchen ein Recht nur „bis zu dem

Alter“, wo die eigentliche Erziehung einſetzen ſoll. Von Rechts wegen müßte

e
r

dann a
n

dieſe (die Erziehung) abgegeben werden (Wyneken, Schule und
Jugendkultur. Geſammelte Aufſätze). Alſo das Elternhaus hat ausgedient,

wenn nicht die Eltern ſich dazu aufraffen, in ihren Kindern nicht ſich und ihre
Art, ſondern das, was darüber hinausführt, zu lieben: die Jugend; und den

Beweis dafür könnten ſi
e

führen durch Unterſtützung des „Anfangs“, von dem

ſi
e

ſich angegriffen glauben. An die Stelle des Elternhauſes muß die „Freie
Schulgemeinde“ treten, ſi

e wird dem jungen Menſchen Vater und Mutter, Freund

und Kenner, Lehrer und Erzieher ſein.

Aber zeugt das von Logik und Gerechtigkeitsgefühl, die Erziehungsarbeit

des Hauſes von tatſächlichen Mängeln einer durchſchnittlichen Familienerziehung,

ſtatt von der Idee des Elternhauſes aus zu betrachten? Geht doch Dr. Wyneken

bei ſeiner Grundlegung der Erziehungsaufgabe auch von einer – freilich nur
von ihm konſtruierten – „Idee“ der Jugend aus! Und wollen denn dieſe
jungen Knaben und Mädchen für die Zukunft, da ſie mit der Gründung einer

Familie a
n

der Brunnenſtube alles Volkslebens bauen werden, ohne weiteres

auf die Hoffnung, die Freude und den Stolz verzichten, ſich in ihren Nach

kommen geiſtig fortzupflanzen und damit a
n

der Erhaltung des Kulturbeſitzes

und dem Ausbau der Menſchheit zu ſchaffen?

E
s

iſ
t

doch nur eine Unklarheit, wenn man fordert, daß die Jugend „ſich

als ein beſonderer Faktor in die allgemeine Kulturarbeit eingliedern“ müſſe.
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Hier handelt es ſich nicht um einen neuen, bisher vergeſſenen „Faktor“ der
Kultur, denn wir, die wir „immer der vorhergegangenen Generation an
gehören“, wir waren auch einmal jung (und hoffen es auch jetzt noch zu ſein),

und die, die jetzt jung ſind, werden auch einmal „immer der vorhergegangenen

Generation“ angehören; die Faktoren ſind alſo die gleichen, nur auf verſchiedenen

Stufen betrachtet.

Was aber die Bankerotterklärung des Elternhauſes betrifft, ſo äußerte

Univerſitätsprofeſſor Dr. Stern in Breslau auf der Erſten ſtudentiſch -päda

gogiſchen Tagung des vorigen Herbſtes in ſeiner Auseinanderſetzung mit der
Wynekenſchen Bewegung mit Fug und Recht: „Die neuen Inſtinkte“, die durch
die Jugendkulturbewegung geweckt werden ſollen, werden niemals imſtande ſein,

die uralten Inſtinkte der Elternſchafts- und Kindſchaftsbeziehung zu ver
drängen und zu erſetzen. Und vor allem: Sie ſollen es nicht . . . Das, was
ein wirkliches Elternhaus dem Kinde gibt, für ſeine Gegenwart und ſeine
Zukunft, ſind ja großenteils „nur“ Imponderabilien, aber der Verzicht auf ſie

wäre der größte Verluſt, der der Menſchheit drohen kann.“ Und Wynekens

Argumentation auf Ausſchaltung des Elternhauſes nennt e
r

„ſchwächlichen

Fatalismus, nicht aber Willen zum Menſchheitsfortſchritt“.
Giftiger noch als über das Haus ergießen ſich die Schalen des Zornes,

der Bitterkeit und Voreingenommenheit über die

Schule,

wie ſi
e jetzt iſ
t. Und zwar gilt dieſe feindſelige Stimmung längſt nicht mehr

dieſem oder jenem Lehrer, dieſer oder jener Einrichtung, ſondern wie fort und

fort betont wird, dem ganzen „Syſtem“. Von dieſem Mißtrauen und dieſer
Verachtung ſagt wieder einer, der zu der Bewegung ſteht und für die Volksgeſun

dung die größten Hoffnungen auf ſie ſetzt, Univerſitätsprofeſſor Dr. Natorp in Mar
burg, in dem ernſten Nachwort zu ſeinem öffentlichen Vortrag über di

e

„Hoffnungen

und Gefahren unſerer Jugendbewegung“*): „Daß die Kritik a
n

der Schule von

nicht wenigen in der Tat als eine ganz grundſätzliche verſtanden wird, das iſt mir
noch nie in ſolcher Stärke wie in unſerer Verſammlung entgegengetreten (der Hörer
kreis jenes bei der Hauptverſammlung der Comenius-Geſellſchaft gehaltenen

Vortrages beſtand zum großen Teil aus Vertretern der freideutſchen Jugend).

Weiſt man darauf hin, daß e
s

doch noch Lehrer genug gibt, die mit

redlichem Willen und offenem Verſtändnis der Jugend entgegenkommen und

ihr wirklich etwas ſind, ſo erfolgt regelmäßig die Antwort: das ſind eben
„Ausnahmen“, unſere Kritik gilt dem „Syſtem“. Und wenn man gar grund

ſätzlich ein Zuſammengehen von Lehrerſchaft und Schuljugend fordert, ſo heißt

es: gerade das ſe
i

völlig ausgeſchloſſen, ein Vertrauensverhältnis ſe
i

einmal

auf beiden Seiten nicht da und auch nicht wiederherzuſtellen. „Oberlehrer“ iſ
t

*) Vorträge und Aufſätze aus der Comenius-Geſellſchaft. XXII. Jahrgang, 1. Stück.
Jena 1914, Eug. Diederichs.
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bei manchem faſt zum Schimpfwort geworden“); Wendungen wie: „Dieſe Schule,

die wir alle verachten“ (ſo im „Anfang“ I 5 S. 144) werden hingeſchrieben,

ohne Schmerz, ohne Erbitterung, mit der Selbſtverſtändlichkeit, mit der man

eine notoriſche Tatſache nur eben in die Erinnerung bringt. Die Schule wird

von vielen ihrer Angehörigen in einem Sinne verneint, wie kein Sozialdemokrat

den beſtehenden Staat verneint; er ſchickt doch ſeine Abgeordneten ins Parla
ment, willigt alſo ein, auf dem Boden dieſes gegebenen Staates, auf den von

ihm ſelbſt gewieſenen geſetzlichen Wegen an ſeiner Umgeſtaltung mitzuarbeiten,

unter voller Anerkennung der Mitarbeit auch des anderen Teiles. Im Ver
gleich damit trägt die Haltung, die heute ein Teil der Schuljugend gegen die
Schule einnimmt, geradezu den Charakter des Anarchismus.“

So urteilt ein Freund der neuen Jugend aus warmem und beſorgtem

Herzen über ihre Stimmung gegen die Schule, und wenn demgegenüber

Wyneken („Die neue Jugend“) erwidert: „Nirgends in der ganzen Jugend
bewegung und gewiß nicht im Anfang kenne ic

h irgendwie belangreichere

Erſcheinungen, die Natorps Urteil rechtfertigten,“ ſo will dieſe Schönfärberei
wenig verfangen, d

a

dem Marburger Dozenten in jener dreiſtündigen Diskuſſion

eben ein großer Teil der ſechsundzwanzig Diskuſſionsredner, unter denen allerdings

nach dem Urteil eines anderen Teilnehmers und Jugendfreundes, H
.

A
. Krüger,

„manche üble Wichtigtuer“ waren, die ſchroffe, allgemeine und grundſätzliche

Verwerfung der heutigen Schulerziehung entgegenbrachte. Will aber Wyneken

dieſe Äußerungen a
ls

„nicht irgendwie belangreich“ abtun, ſo ſetzt e
r

ſi
ch in

einen eigentümlichen Widerſpruch mit dem von ihm verantwortlich redigierten

„Anfang“, der in einer Anzeige des Natorpſchen Vortrags ſagte: „Die
ſich daranſchließende Diskuſſion bedeutet einen Abſchnitt in der Jugend

emanzipation . . ., weil hier zum erſten Male in Deutſchland Primaner öffentlich

offiziell als Vertreter der Schülerſchaft das Wort vor etwa vierhundert bis

ünfhundert Zuhörern ergriffen.“

Und nun ein paar Proben aus dem „Anfang“, die gleichfalls Wynekens

obige Behauptung ins Licht der Wahrheit zu ſtellen geeignet ſind; dem mögen

ſich dann einige Gedanken über die von Wyneken verheißene und gerühmte

„Reife“ des Standpunktes, „Gewiſſenhaftigkeit“ und Verantwortlichkeit des

Urteils anſchließen. Vorausgeſchickt ſe
i

nur zur Verſtändlichmachung der

Terminologie der Jungen, daß Dr. Wyneken ſelber bereits 1911 in dem „Organ

des Bundes für Freie Schulgemeinden“ in einem Brand- und Kampfartikel

gegen die Schule („alten Stils“) folgenden Jugend- und Weſenskatalog unſerer
Erziehungsſchule und ihrer Arbeit geprägt hat: Schulzopf, Schulkritik, Schul
knechtſchaft, Schulbureaukratie, Schulpedanterie, Schultyrannei; dazu: Dummheit,

Schlechtigkeit, Pedanterie, Banalität und Schlimmeres, Nichtigkeit und Nichts

*) In dem Wynekenſchen Kreiſe iſ
t

das ominöſe Wort „oberlehrerhaft“ wenn nicht
geprägt, ſo doch ausgemünzt worden („oberlehrerhafte Kleinlichkeit“ uſw.). Obwohl Wyneken

jüngſtens erklärt: „Ich kenne ja die Durchſchnittspſyche des Oberlehrers wenig“!
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würdigkeit, brutale Gewalt. In dieſem radikalen Geiſt, wenn auch zum Teil
in einem anſtändigeren Ton, zwitſchert dann einer der Jungen, ein „Hermann“

aus München, in einem Aufſatz „Das Ziel“: Die in der Schule herrſchende
Geiſtloſigkeit und ihre Unvereinbarkeit mit den Gedanken der Zeit iſ

t

ſchon ſo

o
ft

und gründlich nachgewieſen worden, „daß unſere Schule jede Daſeins
berechtigung im 20. Jahrhundert verloren hat. Was ſich auf dem Wege der
Schulkritik erreichen läßt, iſ

t höchſtens, daß in dieſem oder jenem Falle der
gegeißelte Mißſtand beſeitigt wird. Aber . . . ſelbſt wenn die Schüler eine
Verbeſſerung der Schule bewirken könnten, was wäre damit erreicht? Die
Einführung irgendwelcher Reformen und Reförmchen – aber darum iſ

t

e
s uns

wahrlich nicht zu tun. Wir ſind doch keine Schulreformer. Derartige Aus
beſſerungsarbeiten (an einem morſchen Gebäude) können wir ruhig den Leuten

vom Bau, den Wirklichen Geheimen Ober- und Unterregierungsräten überlaſſen.

Sondern wir wollen die Schulrevolution (!). Wir wollen die Schule abſchaffen,

das heißt: ſi
e von Grund aus umgeſtalten, daß ſi
e

etwas ganz Neuartiges

darſtellt, nämlich einen Sammelplatz der Jugend. Wir wollen nicht Schüler
ſelbſtverwaltung und derartigen Unfug, ſondern . . . eine Wiedergeburt der

Schule aus dem Geiſt der Jugend; wir wollen eine Freiſtätte jugendlichen

Vollebens, eine Erziehung zur Perſönlichkeit durch den ſchöpferiſchen Geiſt der

Freiheit und Ordnung“*).

Eine Rubrik dieſer Tribüne der Jugend trägt d
ie

Überſchrift „Klaſſen
ſpiegel“. Sie will Schule und Oberlehrer in ihrer Unfähigkeit, der Jugend

das zu ſein und zu geben, was ſi
e ſollten, furchtlos aufdecken, wenn e
s

ſein

muß, unbarmherzig a
n

den Pranger ſtellen. Deshalb werden Vorkommniſſe

aus Schulſtunden, Äußerungen von Lehrern mitgeteilt, d
ie geeignet ſind, das

Bild eines unerträglichen Druckes von Engherzigkeit und Verkehrtheit zu geben,

der auf der Schuljugend laſte. Gegenüber einer Oppoſition einzelner Schüler

*) Ganz derſelbe Gedankengang, den Wyneken in ſeinem Vortrag vor der Münchener

Freien Studentenſchaft, „Was iſt Jugendkultur?“, am 30. Oktober 1918 wiederholte. Ebenda

erklärte er: „Die Schulkritik im „Anfang“ iſ
t ganz und gar poſitiv gerichtet. Seinen Mit

arbeitern ſchwebt e
in

neues Schulideal vor, das ihnen der Maßſtab iſ
t,

a
n

dem ſi
e

ihre

gegenwärtige Schule meſſen und auf Grund deſſen ſi
e

ihre gegenwärtige Schule verwerfen.

In ihnen lebt eine leidenſchaftliche Sehnſucht nach einer neuen Schule; ganz das Gegenteil
eines revolutionären Anarchismus, vielmehr der Wille zu neuem Geſetz, neuen Formen,

neuen Führern.“ Dieſe „neue Schule“ iſ
t

natürlich die „kulturbeſtimmte und geiſtdurch

hauchte“ Freie Schulgemeinde Wynekens, wie ſi
e

bisher allein in Wickersdorf verwirklicht

worden iſ
t. Die Behauptung wird übrigens dadurch nicht richtiger oder einleuchtender, daß

ſi
e

von W. auch in ſeiner jüngſten Streitſchrift („Die neue Jugend“) wiederholt wird: „Tat
ſächlich haben auch inhaltlich die Beiträge des „Anfang die ihnen zugeſchriebene revolutio

näre und deſtruktive Tendenz nicht. Sie ſind kritiſch, aber durchweg vom Willen nach neuen
Schöpfungen durchdrungen und von ſittlichem Ernſt getragen. Das wird im folgenden

nachgewieſen werden durch eine Gegenkritik a
n

der Hand des von der Kritik benutzten

Materials.“ Dieſer Nachweis iſ
t

nach unſerer Überzeugung und Nachprüfung Wyneken

nicht gelungen.“

Grenzboten II 1914 26
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gegen dieſe Anpöbelung ihrer Lehrer, die ſich anfangs bemerkbar machte, zeigen

Dr. Wyneken und die Redaktion, daß es Pflicht iſ
t,

ſolche vermeintlichen Ver
einzelungen ans Licht zu ziehen und d

ie

Öffentlichkeit davon zu überzeugen,

daß e
s

ſich eben nicht um ſeltene Ausnahmen handelt; keine Dummheit und
Brutalität, die ſich in den Klaſſenräumen ſeitens der Lehrer zutrage, dürfe vor

öffentlicher Blamage ſicher ſein. So wird das geſunde, edlere Empfinden der
Jugend durch den „Anfang“ und ſeine Wortführer ſyſtematiſch abgeſtumpft, in

die Irre geleitet und das Vertrauensverhältnis zwiſchen Lehrern und Schülern
vergiftet. Und ſolche „Revolutionierung“ innerhalb der ganz auf Glauben

und Vertrauen eingeſtellten Erziehungsarbeit nennt Wyneken eine „ganz und
gar poſitiv gerichtete Arbeit“, aus der eine neue und freiere Kultur erwachſen
ſoll! Solche anonyme Denunziation von Vorfällen, angeblich „meiſt heiterer
Art“, deutet e

r als „ein befreiendes Lachen“, durch das ſich der Betroffene

über Erbitterung und Empörung hinwegſetze. „Im Anfang ſchimpft die Jugend
nirgends, höchſtens lacht ſi

e mal“ (!!). Und rechtfertigt den ihm vorgeworfenen

Radikalismus mit der Phraſe, daß auf dieſem Gebiet, wo e
s

ſich um die

Wahrheit, um eine qualitative Neuſchöpfung und eine Durchgeiſtigung der

Schule handle, jeder Mangel a
n Radikalismus Gewiſſenloſigkeit, jede Mittel

mäßigkeit Verrat ſei!

Was aber wird in Wirklichkeit die Frucht ſolcher Drachenſaat ſein?

Nicht Selbſterziehung zu größerem Verantwortlichkeitsgefühl, nicht die Grund
legung einer ſittlichen Wiedergeburt oder die Heranbildung einer „adeligen“

Jugend, für die Wyneken ſchwärmt, ſondern ein brüchiger Charakter, eine Ab
ſchüttelung aller Gewiſſenhaftigkeit, und Verantwortlichkeit, eine Erziehung zu

Feigheit, Rachſucht, Hinterhältigkeit, Überhebung und Gefühlsverrohung ſeitens .

derer, die unter dem Schutze der Anonymität das Material zu den Schul- und

Lehrerkritiken liefern und aus dem Hinterhalt denunzieren. „Verkommenheit“ hat

die Rheiniſch-Weſtfäliſche Zeitung dieſes von der Jugend und ihren Führern

geübte Verfahren genannt, und ſi
e

bittet alle Väter, mit mittelalterlicher Strenge

die Keime ſolcher Verkommenheit bei ihren Kindern auszurotten, wo ſi
e

ſich

etwa eingeniſtet haben. Auch Geheimrat Prof. Dr. Cauer und der Privat
dozent Dr. Kabitz haben auf der Erſten ſtudentiſch-pädagogiſchen Tagung zu

Breslau ein kräftiges Wörtlein darüber geſprochen, das Wyneken zu entkräften

noch nicht gelungen iſ
t.

Und die Reife des Urteils? Sie leidet a
n

einer bedenklichen Unklarheit

äußerer und innerer Art. Denn ſonſt müßte ſich doch die Einſicht erſchließen,

daß die „Kluft“ zwiſchen den Jungen und den Erwachſenen nicht eine organiſche

und prinzipielle, ſondern eine fließende und konſtruierte iſ
t,

d
a

die jeweiligen

Jungen auch einmal a
lt

werden und die Alten jung waren. Und ferner

müßte ſich die Konſequenz aufdrängen, daß man in einer ſolch verrotteten
Schule, in einem ſo grundverkehrten „Syſtem“ unmöglich länger bleiben und

deren Arbeit ſich gefallen laſſen könne, d
a

man ſi
e

doch als Ganzes grund
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ſätzlich verneint und ſchlechthin verurteilt. Zuvor aber müßte man bereits

erkannt haben, daß das Verhältnis der „Selbſterziehung“, in deren Idee das
gemeinſame Streben der freideutſchen Jugend wurzelt und gipfelt, zu der
„Erziehung durch andere“ unter keinen Umſtänden ſchroff gegenſätzlich, aus
ſchließend und unausgleichbar gefaßt zu werden braucht oder gefaßt werden

darf, etwa in der Art, daß die Arbeit der Schule durch die Selbſterziehung

erſetzt, nicht bloß ergänzt werden müßte. Gewiß ſoll auch die erziehliche Hilfe

der Schule letzthin nur Hilfe zur Selbſterziehung ſein und die Idee der Freiheit

nicht aus den Augen verlieren – gehen kann man einen nicht machen, er muß
es ſelbſt vollbringen –, aber dieſer Hilfe der Schule, wie des Hauſes und des
Staates, bedarf die werdende Jugend genau ſo lange, als ſi

e

noch im Werden
begriffen und zwecks Abſchluſſes der Schulbildung oder Gründung einer eigenen

Exiſtenz der Verantwortlichkeit jener Lebenskreiſe anvertraut oder von ihnen

abhängig iſ
t. Darum iſ
t

auch jenes Programm der Einigungsformel vom

Hohen Meißner „aus eigener Beſtimmung, vor eigener Verantwortung,“ ſo

auserleſen e
s

ſein mag, wenn man e
s

recht verſteht, auf die Stufe der Schul
jugend angewandt, praktiſch gar nicht durchführbar.

Zum Abſchluß dieſer Gedanken ein Wort, das Geheimrat Dr. Cauer in

Münſter auf der Breslauer Tagung dem Wynekenſchen Kreiſe in das Stamm
buch ſchrieb: „Es gehört zum Weſen der Schule, daß in ihr gelernt wird.
Die Wirkung zum Sittlichen, die Ausbildung der Perſönlichkeit gedeihen d

a

am beſten, wo ſi
e unbewußt gefördert werden. Nur nicht mit bewußter Ab

ſicht eine beſtimmte Geſinnung züchten wollen: eben das warf man in Zeiten

der Reaktion der Regierung und der von ihr beherrſchten Schule vor. Wer

ſich der Schule bemächtigt, um die Menſchen, ſi
e mögen wollen oder nicht, zur

Freiheit zu erziehen, würde eine neue, drückendere Tyrannei aufrichten. Denn

e
s gibt keine ſchlimmere Gewaltherrſchaft, als die im Namen der Freiheit geübt

wird, keinen ſchlimmeren Fanatismus als den der befreienden Idee.“

Die Jugend „leidet“ aber auch deshalb unter der Schule, weil das be
ſtehende Erziehungsſyſtem ihr die Auswirkung und Geſtaltung ihres

„Triebſchatzes“

verſagt, und doch iſ
t

das Ringen darum „der Sinn und Inhalt ihres Lebens“.
„Die Jugend fordert eine poſitive Kultur ihres erotiſchen Erlebens; ſi

e fordert

z. B
.

deshalb die Koedukation, um in dem Gemeinſchaftsleben der Geſchlechter ein

neues Geſchlechtsideal der Kameradſchaftlichkeit ſich ſchaffen zu können . . ., ſie

kämpft u
m

eine Geſchlechtsliebe, d
ie in der Tiefe eines gemeinſamen geiſtigen Erleb

niſſes wurzelt.“ „Jugendkultur iſ
t

die bewußte Geſtaltung der Triebe und Inſtinkte

der Jugend, eben des ſpezifiſch Jugendlichen in der Jugend.“ So ließ ſich in

Breslau als erſter Diskuſſionsredner der Jungen der stud. phil. Hans Reichenbach

aus München vernehmen, und er ſchlug damit Töne an, deren Klang auch dem
„Anfang“ nicht fremd iſ

t,

ſondern mit zu ſeiner Weſenscharakteriſtik gehört.
26*
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Beſonders hat ſich ein Herbert Blumenthal als Herold des „Rechtes auf

Erotik“ be – rüchtigt gemacht, indem er dem großen, reichen, gewaltigen, dem
ſtarken, geſunden und unzerſtörbaren „Triebleben“ der Jugend ſeinen Hymnus

ſang. „Schon ſteht das Triebleben bei Gruppen der Großſtadtjugend unum
ſchränkt im Mittelpunkt des Daſeins. Schon iſ

t

e
s zum Unbedingten geworden,

zum abſoluten Lebensinhalt. Das zeigt die jüngſte Großſtadtkunſt. Sie iſ
t

rein erotiſch. Wir müſſen ihr dankbar ſein, denn ſi
e

ſchreit e
s

der Welt ins
Geſicht, wie unanſtändig, wie ſchamlos d

ie Jugend durch ihre (sic) Unter
drückung werden mußte . . . Wir alle, deren bewußtes Streben e

s iſ
t,

a
n

der Kultur mitzuarbeiten, wir empfinden inſtinktiv, daß wir das Triebleben als
ſolches nicht verleugnen dürfen, auch wenn e

s

noch nicht Beſtandteil der Kultur

iſ
t
. . . Darum ſind wir ſo unentwegt poſitiv, wo e
s um jugendliche Erotik geht,

ſo frei von Bedenken, ſo ſkrupellos. Wir übernehmen die Erotik mit allem
Drum und Dran a

n Unkultur in Bauſch und Bogen, und wer d
a

nicht mit
geht, verfällt der Mißachtung als ein Quietiſt, ein Totſchweiger, ein Feigling,

ein Krüppel. Wir veranſtalten Winters und Sommers unſere Feſte, die nur
von uns und für uns ſind, wir machen den Tanz deutlich erotiſch, wir flirten

und lieben, wo wir nur können. Wir ſchaffen fortwährend neue Gelegenheiten

zur erotiſchen Geſelligkeit der Jugend. Und weil wir deutlich fühlen, e
s geht

hier um das Prinzip, um die Sache ſelbſt, ſo nehmen wir Dinge in Kauf,

gegen die wir uns ſonſt empören: die Häßlichkeit in allen ihren Formen, den

Aufenthalt in ſtickigen, ſchwülen, barbariſch dekorierten Sälen; barbariſche,

unſerem innerſten Weſen ganz fremde Tänze, in denen wir direkt mit unſerem

Leibe der Roheit und Häßlichkeit dienen . . . Für alles, was uns ſonſt
empören oder krank machen würde, haben wir auf einmal kein Organ mehr;

denn e
s geht um unſere Erotik, und alſo um ein heiliges Gut“ (!). Man

begnügt ſich nicht mehr mit einer bloß negativen Askeſe, für die Fr. W. Foerſter

ſo meiſterhafte Anweiſungen gibt; nein, eine bloße Verdrängung wäre unnatürlich,

unwahrhaftig, unſittlich; man will das Triebleben poſitiv geſtalten: „Unſere
Erotik ſoll ein Werkzeug der Schönheit werden, die ein Ausdruck iſ

t

des Guten

und der Wahrheit.“ Im übrigen bekennt auch Wyneken, daß auf dieſem Ge
biet in der Jugend ſelbſt noch alles gärend, ſchwankend und ſuchend iſt; nach

ſeiner Meinung freilich wird mit der Zeit neben dem auch im Wandervogel

bekundeten Streben nach einer neuen geiſtigen Kameradſchaft der Geſchlechter

auch die ſexuelle Sehnſucht wohl deutlicher hervortreten.

Kein Wunder, daß dieſer „Wille zur Sinnlichkeit“ von den verſchiedenſten,

um die Zukunft unſeres Volkslebens beſorgten Seiten aus eine nachdrückliche,

aber gerechte Ablehnung erfuhr. Die Kreuzzeitung nannte die Veröffent
lichung ſolcher Artikel „ein Verbrechen a

n

der Jugend“, die Frankfurter
Zeitung, die a
n

ſich mit der Bewegung ſympathiſiert, tadelte, daß der „Anfang“

Ausführungen über jugendliche Erotik enthält, „von denen ein moderner Natu
raliſt noch was lernen könnte“. Richard Nordhauſen forderte im Tag
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erbarmungsloſe Ausrottung ſolcher Erotik, „die ſich von der Schulbank aus

mauſig macht und nichts als widerwärtige, giftige, frühe Verdorbenheit verrät.

Am Marke der Jugend und damit der Nation verſündigt ſich, wer im Kreiſe

der Unmündigen ratend ſitzt“) und zu jämmerlichen Verirrungen ſchweigt. Es
verſündigt ſich an ih

r

nicht minder, wer ſi
e wirrköpfig mit eigener Phantaſie

vollſtopft, wer ſi
e

und ihre Gedanken älter macht, als ſi
e

e
s von Rechts wegen

ſind und ſein dürfen.“ Und der liberale Abgeordnete Dr. Günther beſchuldigte

am 4
.

Februar d. J. im bayeriſchen Landtage gelegentlich einer Ausſprache
über die freideutſche Jugendkultur in der Generaldebatte zum Kultusetat die
Bewegung des „Libertinismus“ und ſagte, daß d

ie Zeitſchrift eine Reihe von

Artikeln bringe, denen man wirklich nicht unrecht tue, wenn man ſi
e als Sumpf

bezeichne. Dr. Wyneken aber meint, dieſen neuen Willen der Jugend – ich ver
meide abſichtlich die Bezeichnung „Pennälererotik“, da mich alsdann nach Meinung

Dr. Wynekens d
ie Verachtung aller anſtändigen Menſchen treffen möchte – recht

fertigen zu können mit dem Schuldkonto der älteren Generation, deren Syſtem der
Jugend tiefe und unheilbare Wunden geſchlagen habe oder zuſchlagen drohe(Onanie,

Geſchlechtskrankheiten, Verwüſtung des Liebeslebens in der Seele der Jugendlichen,

Alkoholkonſum), und e
r ſpricht in einer nur aus ſeinem Fanatismus erklärlichen

Verwirrung der Begriffe nicht bloß von „unſerer Unfähigkeit, d
ie Jugend zu

leiten, ja nur zu retten“, ſondern auch von unſerer „Blutſchuld“, der „großen

Schuld, die man übernehmen mußte mit der Erzeugung von Kindern, zu deren
Erziehung man weder ausgerüſtet noch reif war“. (NB. hier liegt ein bisher
noch nicht ausgenutztes Argument, das die Anhänger des Gebärſtreiks ſich nicht

ſollten entgehen laſſen.) Dieſe Kultivierung der Sinnlichkeit aber, deren Geiſt

uns durchglühen und heiligen muß, iſ
t
in ihrer Schrankenloſigkeit und Verkehrung

nicht etwa ein Ausfluß des Kantſchen „radikalen Böſen“, der „Beſtie“ in uns,

ſondern ſi
e

zielt ſchließlich doch nur auf „eine höhere Natürlichkeit, Reinheit

und Schönheit des Verhältniſſes der Geſchlechter“ ab.

z: z:

2
.

So ſpricht, in verba magistri ſchwörend, räſonnierend und philoſophierend

der ungeheure „Ernſt“ der Jugend, den Wyneken nimmer genug zu rühmen

weiß, über Elternhaus, Schule, Sitte und Moral. Aus ihm ſpricht Guſtav
Wyneken, ſpricht auch Friedrich Nietzſche, von deſſen Miſſion a

n

der Schul
jugend einer im „Anfang“ viel zu reden weiß. Und Nietzſche-Schlagworte wie

d
ie

vom Übermenſchen, von der Umwertung aller Werte, von dem Standort

„Jenſeits von Gut und Böſe“ haben ja nimmer, halbverſtanden und mund

gerecht gemacht, auf eine noch nicht gefeſtigte Jugend ihre beſtechende und ver
wirrende Wirkung verfehlt. Die Jugend wächſt ſich aus zur individualiſtiſchen
Übermenſchenjugend, d

ie

ſich aus eigener Kraft und in eigenem Denken befreit;

*) Nordhauſen iſ
t

der Verfaſſer eines auf die Jugendpſyche meiſterhaft eingeſtellten

Buches: „Zwiſchen vierzehn und achtzehn“ (Leipzig 1910).
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ſi
e

entfaltet den Willen zur Macht; ſi
e

denkt und predigt die Idee der Schule
ganz neu, ſi

e

wertet das Verhältnis der Generationen und Geſchlechter um und
verkündigt ein neues Liebesleben. So wird uns vieles von dem, was ſich in

jüngſter Zeit ans Licht gedrängt hat, verſtändlich. Und wir Älteren, Eltern,

Lehrer, Erzieher und Regierende, wollen gern unſere Jugend verſtehen, auch
den Bruchteil der Jugend, der ſich „die neue deutſche Jugend“ nennt. Wir
wollen gern hören, wie ihr zumute iſ

t,

wollen die Ventile der Ausſprache nicht
verſtopfen. Unſere diskreditierte „Erfahrung“ und unſere angezweifelte „geiſtige

Überlegenheit und Kraft“ befähigen uns, wirklichen Nöten und berechtigten

Beſchwerden der Jugend abzuhelfen, eingebildete Leiden gütig zu verſtehen, über

Entgleiſungen und Raſchfertigkeiten verzeihend hinwegzuſehen –, wir Seminar
ſchulmänner mühen uns im Umgang mit der erwachſenen Jugend Tag für Tag

a
n derartigen Aufgaben, und unſere Liebesmüh iſ
t

nicht verloren. Wir ver
gegenwärtigen uns zu dem Zweck auch immer aufs neue die Weſenseigentüm

lichkeiten dieſer Sturm- und Drangjahre, die mit ihrem ungeklärten Freiheits
verlangen jeglichen Zwang, vornehmlich in Familie und in Schule, als
fremdartig empfinden und ablehnen und die mit dieſer vermeintlichen Wahr
nehmung berechtigter und bedrohter Intereſſen ein Wertgefühl hinſichtlich der
eigenen Perſönlichkeit und Erfahrung verbinden, deſſen Maßſtäbe in einem ſelt
ſamen Verhältnis zu der Wirklichkeit des kleinen Ich und ſeiner reichen Umgebung

ſtehen. Wir vergeſſen auch nicht, daß der Gemeinſchaftstrieb, der Korpsgeiſt,

zum Zuſammenſchluß „gegen die gemeinſamen Feinde“ (Aufruf zum Erſten

freideutſchen Jugendtag) drängt, und das Autoritätsbedürfnis, deſſen echte, rechte
Befriedigung der Freiheitsdrang abgeleitet hat, nun a

n

verkehrter Quelle ſich

ſtillt. Wir überſehen endlich auch nicht, wie mit dem phyſiſchen und pſychiſchen

Wachstum der „zweiten Streckung“ (die Jahre vierzehn bis ſiebzehn) ſtarke
Hemmungen und Umkehrungen im Körper ſich vollziehen, die o

ft eigenartige

Blüten, bisweilen auch Auswüchſe treiben.

Und wir ſtellen auch die Erzeugniſſe des „Anfang“ in das Licht dieſer

deutenden und verzeihenden Jugendpſychologie, ſtatt uns zu ereifern über die

„Bürſchchen“ und „grünen Jungen“, die e
s uns ſo ſchwer machen, a
n ihr

Herz heranzukommen. Aber wir erheben Proteſt, ſchärfſten Proteſt, wenn man

den Mißmut gewiſſer kleiner Kreiſe von Unzufriedenen, Unklaren, Un
glücklichen, Hyperintellektuellen oder Schulhaſſern in unſeren höheren Schulen

zu organiſieren ſtrebt und durch eine eigene Zeitſchrift gleichſam „auf Flaſchen

zieht und damit Geſchäfte treibt“. Das verwirrt, revolutioniert oder ſtimuliert
andere gleich unreife Leſer, und die „Freiheit“, die auf dieſem Wege verwirklicht
wird, bedeutet nicht jenen Reichtum a

n

inneren Werten, der aus der Fülle

ethiſcher Kräfte und guter Grundſätze ſtrömt und darum wahrhaft a
n

dem

Fortſchritt der Kultur baut, ſondern ſi
e bedeutet den Bankerott deſſen, der a
n

den echteſten und edelſten Kräften arm geworden iſ
t

und nun als ein Freibeuter

am Wege von der Hand in den Mund lebt und nimmt, wo e
r

e
s findet.
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Moraliſche Verarmung und Verödung innerhalb unſerer deutſchen Jugend wird

darum das Ergebnis dieſer jüngſten Jugendbewegung ſein, wenn es nicht ge
lingt, der Krankheitsſymptome Herr zu werden und die Entwicklung durch das

Stadium der Kinderkrankheiten und Kriſen hindurch in ein geſunderes Bett

zu leiten.

6. Ausſichten und die jüngſte Entwicklung

Ob das gelingen wird? Wir wollen es an Vertrauen zur Jugend nicht

fehlen laſſen. Wir wünſchten auch den „grünen“ Umſchlag des „Anfangs“, der
in dem gegenwärtigen Stadium nur als ein Symbol der Unfertigkeit, Wirr
köpfigkeit und mangelnden Reife verſtanden werden kann, in dieſem Sinne

deuten zu können. Aber zu dem Zweck wird es nötig ſein, daß entweder

Dr. Wyneken von ſeiner Propaganda der pädagogiſchen Anarchie abläßt, oder

daß die freideutſche Jugend ſich eindeutig von der Wynekenſchen Vaterſchaft

losmacht*).

Dr. Wyneken, der ſeit Jahren für ſeine Lebensaufgabe „geſtritten und
gelitten“ hat, iſ

t

durch die Sprache der Tatſachen, das „meiningiſche Unrecht“

(„Die neue Jugend“ S
.

11) nicht belehrt worden, hat vielmehr gegen die Maß
nahmen des meiningenſchen Staatsminiſteriums den flammendſten Proteſt erhoben

und erachtet e
s in wohlanſtehender Beſcheidenheit als eine „Ehrenpflicht der

deutſchen Nation“, jenes Unrecht durch die Beiſteuer der Mittel zur Gründung

einer neuen Freien Schulgemeinde wieder gut zu machen. E
r

wird vermutlich

auch für die Zuſprüche deutſcher Volks- und Jugenderzieher nicht zugänglich

ſein, die jüngſt an ihn ergangen ſind, obwohl dieſe Männer zum Teil nicht
minder „fortſchrittlich“ gerichtet ſind und einzelne ſich mit ihm zur deutſchen

Jugend und der neuen Jugendbewegung bekennen. Prof. Dr. Cauer-Münſter
zollte auf der ſtudentiſch-pädagogiſchen Tagung in Breslau dem leidenſchaft

lichen Ernſt und dem ſittlichen Pathos, die aus Wynekens Rede über das

Thema „Student und Erziehungsproblem“ ſprachen, alle Hochachtung, mußte

aber trotzdem bekennen: „Es gibt zwiſchen ſeiner Denkweiſe und der meinigen

keinen gemeinſamen Boden. Dr. Wyneken ſprach von einem poſitiven Ideal,

das e
r aufſtelle; aber gerade nach einem ſolchen habe im mich in ſeiner Rede

vergebens umgehört.“ Prof. Dr. Stern - Breslau betrachtete e
s in ſeinem

*) In Übereinſtimmung damit ſteht das Urteil, das ſoeben auf dem 6
. Verbandstag

des Vereinsverbandes akademiſch gebildeter Lehrer Deutſchlands in München (6
.

bis 8
. April

1914) die Referenten der Jungdeutſchlandbewegung fällten: „Die zweite Jugendbewegung,

die Dr. Wynekenſche, iſt gar nicht mehr Jugendbewegung; hinter ihr ſteckt ein Erwachſener,

ein Mann von unleugbarer Bedeutung und von hohem Intereſſe, aber gefährlich wie eine
fleiſchgewordene moderne Verkörperung der ſagenhaften Perſönlichkeit des Rattenfängers von

Hameln, der mit lockenden Liedern unſere Jugend fängt, mit Liedern der Selbſtgefälligkeit;

der die Jugend auf einen Weg führt, den er ſelbſt nicht kennt, der eine Jugendbewegung

hervorgerufen hat, für die nicht e
r,

ſondern wir die Verantwortung tragen. Gegen dieſe
Jugendbewegung haben wir nur ſchroffſte Ablehnung“ (Münchener Neueſte Nachrichten
Nr. 180).
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Korreferat zu Wynekens Vortrag als ſeine Aufgabe, die von Breslau aus
gehende ſtudentiſch-pädagogiſche Bewegung mit der Wynekenſchen auseinander
zuſetzen, und erklärte dabei unter anderem: „Ich will heute nicht erörtern, ob
der (von Wyneken geprägte) Begriff der „Jugendkultur“ ſo klar iſ

t,

und o
b das,

was a
n

ihm klar iſ
t,

wirklich ſo neu und ſo gut iſ
t,

daß e
r

das Stichwort für

eine grundſtürzende Kulturreform zu bilden berufen wäre.“ E
r

kennzeichnete

alsdann d
ie Überzeugung der ſogenannten „Breslauer Richtung“ wiederholt

dahin, „daß e
s Poſitiveres und Wertvolleres zu leiſten gibt, als eine prinzipielle

Feindſchaft gegen alles Beſtehende im Schulweſen zu verkünden und die Schul
jugend zu revolutionieren.“ Privatdozent Dr. Kabitz - Breslau aber erklärte in

der Diskuſſion: Wer e
s wagt, daraufhin, daß in Staat und Geſellſchaft, Haus

und Schule vielerlei faul iſ
t,

unſere ganze Kultur ſchlecht zu nennen und ſeine

Einzelerfahrung verallgemeinert, „der hat kein intellektuelles Gewiſſen. Bei den
Vorſtellungen, die ſich Herr Dr. Wyneken von unſerer Kultur macht, wundert

e
s

mich gar nicht, daß ſeine Ideen und Ideale ins Phantaſtiſche umſchlagen;

zu haltbaren Ideen gelangt man eben nur, wenn man die Wirklichkeit zugleich

mit den Werten im Auge behält.“ Und deutlicher noch wies, trotz aller Ver
klauſulierung, Prof. Dr. Natorp - Marburg gelegentlich der Hauptverſammlung

der Comenius-Geſellſchaft auf die der Jugendbewegung von Wynekes drohende

Gefahr hin. „Es hat – das muß einmal offen geſagt werden – gerade Wyneken,
den ic

h

als theoretiſchen Kopf und als ſeiner Sache ſich unbedingt hingebenden

Mann aufs höchſte achte, ſeine Theſen bisweilen in einer Art zugeſpitzt, daß

ſi
e in den Köpfen der Jugend ſelbſt wie in denen der Gegner bedeutende Ver

wirrungen . . . anſtiften konnten und wirklich angeſtiftet haben. Da muß man
ſich doch vorſehen, daß nicht gegründete Bedenken, d

ie gegen Wynekens im letzten

Kern zwar geſunde, aber allzuleicht in e
in ungeſundes Extrem getriebene

Theorien . . . ſich erheben, auf di
e

ganze, dieſe Gruppe eben doch miteinſchließende
Bewegung übertragen werden und ſi

e

auch ſolchen, die ſonſt mit ihr ſympathi

ſieren würden, verdächtig machen.“ Derſelbe Natorp urteilte hernach am

7
. März in Marburg in Gegenwart von Dr. Wyneken: „Wir können für

Herrn Dr. Wyneken nicht eintreten in dem Sinne, daß wir uns mit dem

Gehalt ſeiner Ideen identifizieren . . . . E
s

beſteht aber in weiteſten Kreiſen

dieſe Vorſtellung: die Freideutſche Jugend verfolge ganz beſtimmte Be
ſtrebungen . . ., etwa wie Dr. Wyneken oder die Abſtinenten ſi

e

vertreten. All
das wird der Freideutſchen Jugend zugerechnet, und das ſtört ihre erſte und
einzige Abſicht.“ Auf der Aufklärungsverſammlung in der Münchener Tonhalle
aber, die am 9

.

Februar d. J. einberufen wurde, um „dem weiteren Herum
zerren der Freideutſchen Jugend in der Öffentlichkeit e

in Ende zu machen,“

hatte der ihr angegliederte Deutſche Vortruppbund durch ſeinen Vertreter

offiziell erklären laſſen: „Der Vortrupp hat ſchon auf dem Freideutſchen Jugend

tag die Ideen Dr. Wynekens auf das ſchärfſte bekämpft . . ., er erklärt auch

heute wieder, daß e
r

die Ideen Dr. Wynekens unbedingt ablehnt . . . . Was



„Freideutſche Jugendkultur“ 409

d
ie Stellung des Vortrupps zu der Schülerzeitſchrift „Der Anfang anbelangt,

ſo iſ
t

das Wort Dr. Poperts maßgebend: „Der Geiſt der Zeitſchrift „Der
Anfang“ möge uns fernbleiben.“ Auch Herm. Anders Krüger nennt die von
Wyneken als notwendig und unerſetzlich gekennzeichnete Zeitſchrift „Der Anfang“

„höchſt bedenklich“ und tadelt das unbeſonnene und agitatoriſche Vorgehen der
Herausgeber. Und Natorp fordert, daß d

ie Schriftleiter aus dem Bewußtſein

der Verantwortung heraus auf extreme Äußerungen aufmerkſam machen und

ſi
e

beſtimmt zurückweiſen müßten.

Anderſeits wird dieſe Zeitſchrift über den grünen Klee gelobt in einer Beſprechung

der K
.

C.-Blätter (vom 1
. Januar 1914), des Organs der „Tendenzverbindungen

deutſcher Studenten jüdiſchen Glaubens“: „Das iſt e
s,

was den Anfang ſo

vorteilhaft von anderen Zeitſchriften ähnlicher Tendenz . . . unterſcheidet, daß

hier nicht unreife Phantasmagorien einzelner ungeſunder Naturen propagiert

werden, ſondern daß geſunde, kluge, ſelbſtändige Jungen und Mädel ihre
gemeinſamen Nöte und Zweifel erkannt haben, miteinander beſprechen und Aus
wege finden wollen. Die bis jetzt erſchienenen acht Hefte enthalten mehr

Material als in zehn Jugendreformkongreſſen zutage gefördert wird, bloß weil

die Nächſtbeteiligten und -berufenen reden; reden, wie ſi
e müſſen, wenn ſi
e

ehrlich ſein wollen.“ Den Beſchluß macht der Satz: „Leſer und Mitarbeiter

braucht der Anfang“ und ſoll ſie auch unter den K
.

C.ern vorfinden!“ Wozu wir be
merken: So weit wir uns von ſchwächlichem Antiſemitismus entfernt wiſſen und dem
charaktervollen Judentum (unter dem wir allerdings mehr den Nationaljuden als

den Aſſimilationsjuden verſtehen) praktiſch haben Förderung angedeihen laſſen, ſo

ernſtlich müßten wir doch ein weiteres Vordringen des jüdiſchen Elements in
dieſer neuen deutſchen Jugendbewegung beklagen. Denn wir ſind der Meinung,

daß bereits jetzt mehr, als für den Geiſt der Bewegung gut iſ
t,

der jüdiſche

Einſchlag ſich in den führenden Stellen geltend macht, der bekanntlich noch nicht

durch ein Taufzeugnis ausgeſchaltet iſt; ic
h

nenne nur Namen wie Georges

Barbizon (lies: Barbiſohn) und Siegfried Bernfeld (Herausgeber des „Anfang“),
Elly Salomon (Leiterin des Münchener Sprechſaals), Siegfried Bernfeld (Arbeits
leiter des akademiſchen Komitees für Schulreform in Wien), H

.

Benjamin (der
Sprecher der Freiburger Richtung in Breslau), J. Philippſon (der Vertreter der
Göttinger Gruppe ebenda), Herbert Blumenthal (der Verfaſſer des Erotikartikels),

die „Elſie“ aus Berlin u
.

a
.

Ob jene Winke, wenn nicht bei Wyneken, doch bei den Vertretern der

neuen deutſchen Jugend, a
n

die ſi
e deutlich und direkt gerichtet waren, verfangen

werden? Beſtimmtes darüber läßt ſich zurzeit nicht ſagen; leicht wird e
s nicht

ſein, nachdem die Revolutionierung o
b

ovo begonnen und alle Erfahrung der
Alteren, auch der Wohlmeinendſten, mit dem Bannfluch belegt hat. Aber das

Bedürfnis nach Klärung, wohl auch nach Läuterung, iſ
t

doch vorhanden.

Dem ausgeſprochenen Zweck, „Klarheit in die Ziele und die Zuſammenſetzung

des Verbandes zu bringen,“ diente die am 7
.

und 8
. März d. J. in Marburg
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abgehaltene erſte Vertreterverſammlung der „Freideutſchen Jugend“. Der Pro
grammausſchuß bringt darüber in der Täglichen Rundſchau vom 17. März
folgende als jüngſtes offizielles Dokument der Bewegung bedeutſame Erklärung:

„Die Freideutſche Jugend“ iſ
t

eine Jugendbewegung, deren Kennzeichen
e
s

eben iſ
t,

daß die Jugend, hier rein auf ſich geſtellt, ohne Nebenabſichten
gegen die realen Verhältniſſe und Einrichtungen des ſtaatlichen Lebens, innerhalb
ſeines Schutzes, Organiſationen geſchaffen hat, in denen ſi

e

ſich ſelbſt zu ent
wickeln ſtrebt. Der Einfluß irgendwelcher Verbände, die auf die Verbeſſerung

der oben gemeinten Einrichtungen ausgehen, würde ein fälſchendes Moment

in dieſe auf ſich ruhende Bewegung bringen und muß daher verhindert
werden.

-

Dies ſahen die noch zu der „Freideutſchen Jugend“ gerechneten „Alters

verbände auch ein. In ruhiger und ritterlicher Weiſe, die Lebensintereſſen der
Jugend ſelbſt betonend, löſten der „Bund deutſcher Volkserzieher“ und der
„Vortrupp“ ihr Verhältnis zu dem Verbande auf. Länger dauerte e

s,

bis der

„Bund für freie Schulgemeinden die Berechtigung der vorgetragenen Wünſche
einſah, aber nach Beendigung der erſten Sitzung reichte auch ſein Bevoll
mächtigter Dr. Wyneken ſeine Austrittserklärung ein. Zugleich trat auch die

„Freie Schulgemeinde Wickersdorf aus. Die Schlußſitzung für dieſen Punkt
der Tagesordnung brachte noch die Ablehnung eines Aufnahmegeſuches der

Berliner Sprechſäle, einer aus dem Kreiſe der Schülerzeitſchrift „Anfang“ hervor
gegangenen Gründung“*).

Die am folgenden Tage gewonnene Feſtſetzung des Programms der „Frei
deutſchen Jugend“ hat folgenden Wortlaut:

„Die Freideutſche Jugend iſ
t

eine Gemeinſchaft von Jugendbünden, deren
gemeinſame Grundlage darin beſteht, von der Jugend geſchaffen und ge
tragen zu ſein, und deren gemeinſames Ziel e

s iſ
t,

die Vermittlung der von

den Älteren erworbenen und überlieferten Werte zu ergänzen durch eine Ent
wicklung der eigenen Kräfte unter eigener Verantwortlichkeit mit innerer Wahr
haftigkeit. Jede Parteinahme in wirtſchaftlicher, konfeſſioneller und politiſcher

Beziehung lehnt ſi
e ab.

Die den einzelnen Verbänden eigentümlichen Wege und Ziele werden durch
den Zuſammenſchluß nicht berührt.

In dieſem den Jugendbünden gemeinſamen Beſtreben nach Selbſterziehung
ſucht ſich die Freideutſche Jugend durch Veranſtaltung von Vertreter- und
Jugendtagen in gemeinſamer Arbeit und Feier zu erhalten und zu fördern.“

*) Die hier gegebene Auffaſſung von der Entſtehung der Sprechſäle belegt aufs neue,

wie die verſchiedenen Erſcheinungen in dieſer modernen Jugendbewegung innerlich, wenn

auch vielleicht nicht ſtatutariſch oder organiſatoriſch, zuſammenhängen und trotz aller offiziellen
Abſchwächungsverſuche und gegenteiligen Erklärungen miteinander verflochten ſind (vgl. auch

S
.

346). Der erſte Semeſterbericht des A
.
C
.

S
.

benennt die Sprechſäle ausdrücklich als ſeine
Gründung, desgleichen Wyneken („Die neue Jugend“ S
.

8).
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11r“
-

Eine ähnliche Erklärung des Hauptausſchuſſe freideutſchen Jugend,

die die Eintragung wirtſchaftlicher, politiſcher oder rºugiöſer Tendenzen in das
Programm ablehnte, war in der Münchener Tonhallenverſammlung vom

9. Februar voraufgegangen. Bemerkenswert iſ
t aus ihr auch die Erklärung:

„Der Anfang“ kann kein Glied der freideutſchen Jugend ſein und iſ
t

auch nicht

mit ihr zu identifizieren. Ebenſo ſteht ſie in keinem Verhältnis zum „akademiſchen

Komitee für Schulreform und zu den „Sprechſälen“ (vgl. „Die Freideutſche
Jugend im Bayeriſchen Landtag.“ Hamburg, Ad.-Saal, 1914).
Mit dem Marburger Beſchluß iſ

t

die Abtrennung der ſogenannten

Altersverbände, die bisher der Bewegung angeſchloſſen waren, eingeleitet.

Ob mit dieſer Austrittserklärung Dr. Wynekens ein Syſtemwechſel erfolgen

wird, oder o
b damit nur die ſchon wiederholt angeſtrebte Diſtanz zwiſchen

Wyneken und der Bewegung bzw. dem „Anfang“ vor d
e
r

Öffentlichkeit bekundet

werden ſoll, bleibt abzuwarten*); a
n

der intellektuellen Ehrlichkeit der Vertreter

zu zweifeln, liegt nicht der geringſte Grund vor. Im Gegenteil, Freunde der
Bewegung wie Natorp, H

.

A
. Krüger u. a. verſichern uns immer wieder, daß

e
s

der neuen Jugend a
n

ſittlicher Gründlichkeit nicht gebricht und daß ihr die

innere Sammlung, die ſyſtematiſche Selbſterziehung höher ſtehe als der Ehrgeiz,

eine Rolle zu ſpielen, oder gar „in die allgemeine Kultur einzugreifen.“ Und

wenn wir bisher auch wenig davon geſehen haben, ſo glauben wir e
s

doch

gern, weil wir Optimiſten ſind hinſichtlich unſerer Jugend, und warten auf die

Zukunft. Laſſen uns als ein Entgelt dafür auch nicht die Beobachtung ent
gehen, daß die jüngſte Erklärung der Vertreterverſammlung in ihrem Programm

die Geſtaltung des Lebens „aus eigener Beſtimmung“, die ſich für die Schul
jugend nicht durchführen läßt, hat fallen laſſen und anderſeits mit „Werten“
rechnet, die „von den Älteren erworben und überliefert“ ſind, und d

ie

e
s nun

zu „ergänzen“, nicht zu erſetzen, gilt“). Dazu hat doch, was eine unbefangene

*) Im Mai-Heft des „Anfang“ findet ſich eine „Abrechnung“ des Akademiſchen Komitees
für Schulreform mit den Marburger Beſchlüſſen. Sie ſchließt mit den Worten: „Es iſt eine
lächerliche Anmaßung, die Kreiſe, die ſich in den Sprechſälen und um den „Anfang“ zuſammen
finden, ferner die Freien Schulgemeinden, von der freideutſchen Jugendbewegung ausſchließen

zu wollen: den aktivſten, treueſten, ernſteſten Teil der Bewegung. Wir richten a
n

alle dieſe

Kreiſe die Aufforderung, die Anmaßung jener Klique mit völliger Nichtbeachtung zu beant

worten und nie und nimmer a
n

der Jugendbewegung des Jahres 1913 zu verzweifeln, weil

ſi
e

von etlichen ihrer Führer verleugnet worden iſt. Dieſe Jugendbewegung möge über jene

Klique zur Tagesordnung, d
.

h
. zur ernſten Arbeit a
n

einer neuen edlen Jugendkultur und

zum Kampf um eine neue, ſinnvolle Lebensführung der Jugend übergehen. Und mögen

uns zur Seite treten alle die, die in Marburg zwar Vertreter ihrer Verbände, aber nicht

Vertreter ihres Willens hatten.

*) Dieſe „Ergänzung“ der Erziehung von Schule und Haus, Staat und Kirche durch
die Idee der Selbſterziehung und die von ihr geſchaffenen Organiſationsformen, nicht eine
Gegenſätzlichkeit, iſ

t
in Marburg von den Vertretern der Freideutſchen Jugend wiederholt und

unmißverſtändlich betont worden (vgl. „Die Marburger Tagung der Freideutſchen Jugend“.

Hamburg, Ad.-Saal, 1914).
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Betrachtung aner. “treterve, d
ie Jugend von ſich aus poſitive Leiſtungen auf

zuweiſen, die ihr die "erziehung ſo leicht nicht nach macht. Ich meine die
Ablehnung des Alkohols und Nikotins und eine beſſere Kultur des Umganges

der Geſchlechter, wie ſi
e

der Wandervogel trotz drohender Gefahren immer völliger
zu verwirklichen ſtrebt. Warum ſoll da nicht auch dieſe Bewegung „von innen

heraus“ etwas Neues ſchaffen – wenn auch nicht die „neue Kultur“, vielleicht
nicht einmal die Setzung „neuer Lebensformen“, ſo doch etwas Tüchtiges und

für unſer Volksleben Förderliches? Knaben müſſen gewagt werden, um Männer

zu gewinnen. Die Vorausſetzung für einen ſolchen Geneſungs- und Fortſchrittsprozeß

iſ
t

und bleibt freilich, daß die neue Jugend ſich beſcheiden lernt vor den

Veteranen, die ſeit langem im harten Lebenskampfe ſtehen und das Leben ge

meiſtert haben, daß ſi
e zu der Erfurcht vor allem, was in ihr iſ
t,

hinzunimmt

die Ehrfurcht vor dem, was um ſi
e

und über ihr iſ
t,

daß ſi
e nimmer müde

wird in ſittlicher Zuchtübung. Mag ſi
e

immerhin groß und gar zu groß denken

von ihrem Wert und Reichtum – dieſes Fehlen der richtigen Wertmaßſtäbe

iſ
t

eins der Kennzeichen für die Jugend des Entwicklungsalters –, ſi
e

denke

darum nicht gering von dem gereiften Alter. „Wehe euch, wenn man meint,

unſere Jugendbewegung ſe
i

die Emanzipation der Flegeljahrejugend, als ſe
i

nur die Jugend zu richtigen Anſchauungen befähigt, und als ſe
i

das Alter die

Zeit der Verdummung und Verknöcherung. E
s

gibt ein Grundgeſetz menſch

lichen Lebens. Wer ſich mit ſich ſelbſt beſchäftigt, grübelnd, zärtlich oder ver
bittert, der dreht ſich um ſich ſelber, der läuft leer. Wer a

n

ſeine Arbeit
geht und ſein ganzes Herz daran wendet und über dem Werk und den Mit
menſchen ſich ſelber vergißt, der lebt unbewußt und im verborgenen auf. Der

wirklich Lebende hat am meiſten Zeit für andere, weil er keine Zeit mit ſich

ſelber verliert.“ So ſpricht aus geſundem Sinne und echtem Jugendgeiſt der
„Wandervogel“ in ſeiner Monatsſchrift für deutſches Jugendwandern. So
muß auch die Jugend des „Anfang“ ſprechen lernen, ſonſt könnte ihr ſo ſtürmiſch

einſetzender Anfang leicht der Anfang vom Ende, d
ie

ſchrankenloſe Überhebung

der Jugend leicht der Untergang der Volkshoffnung werden. Und „Koſt
barſtes, Heiligſtes, Unerſetzliches“ wäre „zuſammengetrampelt und in den Boden

geſtampft“ – nicht durch die Liebloſigkeit und Verſtändnisloſigkeit der älteren
Generation, durch die ſittliche Laxheit und intellektuelle Borniertheit der Erzieher,

durch die Bequemlichkeit der Pädagogen (ſ
o

ſtellt e
s

ſich in Wynekens Augen

dar), ſondern – durch d
ie Maßloſigkeit und mangelnde Selbſtzucht der Jugend

und ihrer Treiber*).

*) So wenig ſich unſere Kritik gegen die Perſon des Dr. Wyneken richtet – wir haben

e
s nur mit dem „Syſtem Wyneken“ zu tun –, ſo kann ic
h

e
s mir nicht verſagen, eine Probe

der Maßloſigkeit aus W.'s jüngſter Schrift „Die neue Jugend“ hierherzuſetzen. Maßloſigkeit

in der Herabwürdigung anderer und in der Emporſchraubung der eigenen Bedeutung. Das
Kapitel „Die Schule“ ſchließt mit den Worten: „Anklage erhebe ic

h

gegen das Bürgertum,

das ſeiner Jugend von organiſierter, zielbewußter Heuchelei das Leben ſtehlen läßt; das ge
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Wir bieten der Jugend die Hand und vertrauen ihrem Ernſt, ihrem Geiſt,

ihrer Willenskraft und Beſonnenheit: nun ſchlage ſi
e ein und lohne Vertrauen

mit Treue und Taten.
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.
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Schule und Jugendkultur. 2

. Aufl. Jena 1913, Diederichs. 3 M. – Freideutſche Jugend,
Feſtſchrift zur Jahrhundertfeier auf dem Hohen Meißner. 5
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richt, 1914, H
.
1 u
.

2
. – Pöhlmann, Hans, Die Mobiliſierung der Jugend. Die Chriſtliche

Welt, 1914, Nr. 11. – Krüger, H. Anders, Das Ringen unſerer Jugend um eine
neue deutſche Kultur. Deutſches Philologen-Blatt, 1914, Nr. 14. – Eberhard, Die päda
gogiſch-ſtudentiſche Bewegung unſerer Tage. Allgemeine Deutſche Lehrerzeituug (demnächſt).
Eberhard, Die neue Jugendbewegung. Rückblick und Ausblicke. Akademiſche Turn-Zeitung

vom 1
. Juni 1914.

dankenlos mittrottet und mitſchreit, ſobald ein Erziehungspfaffe die alte Phraſenfahne ent
rollt; das ſich von der Sippe, von der es ſeit Jahrhunderten tauſendmal betrogen worden

iſ
t,

vorſchreiben läßt, was e
s

über ſeine eigenen Kinder und deren Heil, was es über ein

Kulturwerk zu denken habe, das der Nation dargeboten wird; das den, der ihm Geiſt und

Leben darbot, zunächſt einmal ſteinigt, wenn der Pfaffe hetzt, und erſt, wenn e
s ihn zur

Strecke gebracht hat, ihn ſich beſieht. – Wahrlich: exoriare aliquis nostris ex ossibus
ultor!“ (Möge aus unſeren Gebeinen einſt ein Rächer erſtehen; das Wort wird dem

Großen Kurfürſten in den Mund gelegt.) Dazu lies: Matth. 12, 36. Auch in den Mar
burger Verhandlungen hat e

r

ſich anläßlich des Beſtrebens der Freideutſchen Jugend, von

ihm abzurücken, in der Einſchätzung der eigenen Perſon das denkbar Stärkſte geleiſtet (vgl.

a
.

a
. O. S. 20).
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Der bekämpfte Mietzſche
Von Moritz Goldſtein

it Erſtaunen und Kopfſchütteln vernahm man vor einiger Zeit,

daß der fröhliche Verfaſſer der Appelſchnut - Geſchichten, daß

niemand anderes als Otto Ernſt in öffentlichen Vorträgen gegen

Nietzſche zu Felde zog. Und mit dem gleichen Gefühl nimmt

man jetzt das nicht ganz dünne Büchlein zur Hand, zu dem er

ſeine Vorträge erweitert hat (Otto Ernſt, Nietzſche der falſche Prophet. Leipzig,

L. Staackmann). Es liegt ſehr nahe, über dieſen Kampf eines Unberufenen als
über eine Donquichoterie mit leichtem Spott hinwegzugehen. Indeſſen Otto

Ernſts Name iſ
t in Deutſchland nicht ohne Belang, und ſein Beſitzer darf

fordern, wichtig genommen zu werden, wo e
r

ſich ſelbſt ſo wichtig nimmt.

Anderſeits, wer einen Namen hat, muß ſich gefallen laſſen, daß man ihm bei

ſeinen Veröffentlichungen ſcharf auf die Finger ſieht, und ihm wird man nicht
geſtatten, was e

in

obſkurer Schreiber ungeſtraft tun dürfte. Und ſo wird man,
abgeſehen von allem Spott, den dieſer ausſichtsloſe Kampf verdient, unſerem

Dtto Ernſt mit Nachdruck ſagen müſſen, daß ſeine Streitſchrift nicht hätte
geſchrieben werden dürfen. Von Nietzſche, der einen ſo ungeheueren Einfluß
auf das deutſche und das ganze europäiſche Geiſtesleben geübt hat und von

dem alle führenden Geiſter, die nach ihm kamen, ihre entſcheidenden Eindrücke

empfangen haben – von einem ſolchen Manne mit Ausdrücken zu reden wie

„unſer Temperamentsphiloſoph“, ſeine Lehre zu bezeichnen als „pſychologiſchen

Unſinn“, „Konfuſion“, „feuilletoniſtiſchen Humbug“, die Anlage ſeines Geiſtes

„von Grund auf pervers“ zu nennen: dergleichen iſ
t

durchaus ungebührlich und

geſchmacklos, man mag im übrigen zum Inhalt ſeiner Bücher ſtehen, wie man
will. Und wer von dieſem reinſten und edelſten aller Menſchen mit Wendungen
ſprechen kann wie „ein Heroſtrat, wenn nicht aus Eitelkeit, ſo doch aus Leicht
ſinn und Irrſinn“, wer ihn als einen „Scharlatan“ bezeichnet, „wenn man aus
dem Begriff . . . das Merkmal der bewußten Täuſchung ausſcheidet“, wer ſeinem

Leben „Unwahrhaftigkeit im Kleinen“ vorwirft und „die Nietzſcheſche Philoſophie

eine ganze und große Unwahrhaftigkeit“ nennt – der macht ſich einfach
lächerlich.

Man ſollte die Schrift alſo vielleicht doch mit Spott abtun, wenn ſi
e

nicht

ein Symptom wäre, das Beachtung fordert. Was hier Nietzſche widerfährt, iſ
t
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ein ganz typiſcher Vorgang: auf die gänzliche Nichtbeachtung bei ſeinen Leb
zeiten folgte d

ie Epoche der großen Schätzung, vielleicht Überſchätzung, und

dieſe ruft den Widerſpruch und die Unterſchätzung hervor. Nach einigen

Jahrzehnten des Streites wird ſich dann die Gleichgewichtslage wahrſcheinlich

herſtellen.

Daß die Gegner, die vor den praſſelnden Geſchoſſen ſeiner Paradoxe hatten

zurückweichen müſſen, zum Gegenangriff ſchreiten würden, war vorauszuſehen.

Sie werden unterſtützt durch manche Zeitſtrömungen, d
a

ein beſchränkter und

lärmender Chauvinismus, ein frömmelnder Obſkurantismus, ein nebelhafter
Myſtizismus und Symbolismus, kurz alles, wogegen ſich Nietzſche ſein Lebenlang

mit Zorn und Ekel gewehrt hatte, wieder mächtig anzuwachſen ſcheint. E
s

war

zu erwarten, daß ihm gewiſſe Leute ſeinen Angriff auf das Chriſtentum, auf

die ſogenannte Moral und auf eine beſtimmte Kategorie von Deutſchen heim
zahlen würden. Dieſe Zeit iſt jetzt gekommen, und man darf vorausſagen, daß

der Lärm noch lauter werden wird.

Der fröhliche Otto Ernſt, der ſo grob werden kann, gehört nun freilich

weder zu den Chauviniſten noch zu den Obſkuranten noch zu den Myſtikern.

E
r

gehört zu einer viel ungefährlicheren Klaſſe von Nietzſche-Gegnern: zu den

Leuten mit dem geſunden Menſchenverſtand. Dieſe Gabe Gottes iſ
t

in vielen

Lebenslagen ſchätzbar; gegenüber dem Außerordentlichen verſagt ſie. Der geſunde

Menſchenverſtand iſ
t

zunächſt einmal alles andere eher als ein philoſophiſches

Organ, und e
s gewährt großes Vergnügen zu leſen, wie Otto Ernſt, dieſer

philoſophiſche Widerſacher eines Philoſophen, unbefangen und mit gutem Ge
wiſſen geſteht, daß Leute, die ſich um eine ſo ungewiſſe Sache wie Kants Ding

a
n

ſich bemühen, ihm lächerlich vorkommen (S. 12). Es iſt alſo kein Wunder,
wenn „unſer Philoſoph“ (um in ſeiner Weiſe zu reden) in ſeinen Deduktionen

ſo fundamentale Fehler begeht, wie die Verwechſlung der Kantiſchen Begriffe

Schein und Erſcheinung (S. 10). Auf dieſen Unphiloſophen haben wir nicht
gewartet, um uns beweiſen zu laſſen, daß Nietzſche kein Philoſoph im ſtrengen

Sinne, d. h. kein Erkenntnistheoretiker, ſei. Mit ſeiner Bedeutung aber haben
ſolche, längſt ausgeſprochene Feſtſtellungen gar nichts zu tun.

Der Mann mit dem geſunden Menſchenverſtand fühlt ſeinem Opfer gründlich

auf den Zahn. E
r

tut e
s ſo
,

wie etwa e
in

Deutſchlehrer Aufſätze korrigiert.

An den Stil freilich wagt er ſich nicht heran, und das mit Recht; denn wer

ſo gräßliche Wortbildungen wie Nietzſcheaner, Nietzſcheanismus, Antinietzſcheaniſches

zu ſchreiben vermag, ohne daß ſich ihm die Feder ſtaucht, wird ſich von Nietzſches
Sprachkunſt reſpektvoll fernhalten. Aber mit der Logik hat er es fortwährend

und bedeckt dieſe Aufſatzexerzitien, mitſamt dem „Zarathuſtra“, mit dicken roten

Strichen. Denn der Schulmeiſter mit ſeinem geſunden Menſchenverſtand, der

beſtändig von Nietzſches „Perioden“ ſpricht, will immer genau wiſſen, wie e
r

daran iſ
t. Widerſprüche ärgern ihn; Undeutlichkeiten regen ihn auf. Der

Begriff des Übermenſchen iſ
t

ihm zu unklar, und w
o

e
in

ſo kritiſcher Kopf wie
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Simmel zufrieden iſ
t

und deutet: „Der Übermenſch iſ
t

nichts a
ls

d
ie Kriſtall

form des Gedankens, daß der Menſch ſich über ſein Gegenwartsſtadium hinaus
entwickeln kann und alſo ſoll“, d

a

zitiert Otto Ernſt hohnlächelnd das Sprich

wort von den kreißenden Bergen und fährt mit koſtbarer Ahnungsloſigkeit fort:

„Man kann Simmeln keinen Vorwurf daraus machen; e
s iſ
t

beim beſten Willen

nicht mehr herauszukriegen. Keiner wird mehr herausbringen“ (S. 92). Der
geſunde Menſchenverſtand will klar ſehen; er will Beſcheid wiſſen, e

r will die
Nutzanwendung auf ſein eigenes praktiſches Leben machen. Gebt ihr euch einmal

als Propheten, ſo ſagt mir, was ic
h

tun ſoll, ſagt e
s genau, beſtimmt, ein

deutig; ſagt es mit der Klarheit des Bürgerlichen Geſetzbuchs oder einer preußiſchen

Dienſtvorſchrift!

Mit dieſer Methode kann man von Buddha bis Tolſtoi alle Propheten
der Menſchheit als unklare Köpfe und Scharlatane erweiſen. Aber geſetzt ſelbſt,

ſämtliche Reſultate Nietzſches wären unhaltbar; was will das beſagen? Nietzſches
Bedeutung – wir andern wiſſen e

s,
aber Otto Ernſt muß man e

s ſagen –
beruht gar nicht auf ſeinen Antworten, ſondern auf ſeinen Fragen. Die Pro
bleme, die e

r aufgeriſſen hat wie blutende Wunden, ſind nun einmal unſere
Probleme und werden die Probleme der nächſten Jahrhunderte ſein. In ihnen
allein, und nicht in den Löſungsverſuchen, liegt Nietzſches Höhe und Tiefe, in

ihnen ſeine Logik und Konſequenz, in ihnen Klarheit und Beſtimmtheit, in

ihnen vor allem, trotz der „amoraliſtiſchen“ Tendenz, das ethiſch Aufrüttelnde

und Stärkende. Aber freilich, wer die Angſt dieſer Fragen niemals ſelbſt
empfunden hat, zu wem dieſe dröhnenden Rufe nicht gedrungen ſind, der hat

keine Ahnung, weder warum Nietzſche einer der Größten ſeines Jahrhunderts,

noch warum e
r

ein tragiſcher Menſch iſ
t,

noch endlich, warum wir ihn mit
ſamt ſeinen Widerſprüchen, Übertreibungen, Unklarheiten verehren und dieſe
große Scheu am Rande des Abgrundes ſo inbrünſtig lieben.

Wenn Otto Ernſt ſich neben dem Hauptthema ſeines Buches gegen un
berufene Anhänger Nietzſches wendet, ſo würde man ihm gerne beiſtimmen.

Daß unſer literariſches, und nicht nur unſer literariſches Leben a
n Erſcheinungen

der Kulturloſigkeit, der Roheit, der Unehrlichkeit, der aufgeblaſenen Unwichtig

keit einen böſen Überfluß hat, wiſſen wir alle. Ein Strafgericht täte not, und
Zarathuſtra von der üblen Gefolgſchaft der Kaffeehausritter zu befreien, wäre

verdienſtlich. Aber dieſe Tat muß nicht gegen Nietzſche, ſondern im Namen

Nietzſches vollbracht werden, von einem, der Ehrfurcht vor dem Meiſter hat,

und der nicht keifend und ſcheltend hinter ſeinem Zuge dreinläuft, ſondern ihm
voranſchreitet, weil auch e

r

einen Hauch der ungeheuren Stärkung und Be
lehrung empfindet, mit der dieſer eine, kranke, kurzſichtige, einſame Mann die
ganze europäiſche Jugend durchdrungen hat.

GÄFB



Wilhelm Driewer, der Kinderfreund
Die Geſchichte einer Tierſchaunacht

Von Margarete Windthorſt

ie junge Frau Martha Driewer ſtand an der Maſchine und hob

d
ie braunen, kroß gebackenen Puffer aus dem dampfenden Ö
l

der

Eiſenpfanne in die weiße flache Porzellanſchüſſel. Der warme Duft,

welcher aus dem Gebäck emporſtieg und ſich angenehm dem ganzen

Hauſe mitteilte, lockte bald das Geſinde heran, das ſich um den

Tiſch im Flur an ſeine Plätze verteilte. Der letzte Knecht hatte die Dielentür
hinter ſich geſchloſſen, eine der Mägde ließ noch den hochgeſchürzten Rock herunter

und trat auf einer Matte den Stallmiſt von den guten Lederſchuhen; damit,

und mit der ruhigen Feierlichkeit, die über Geſichtern und Kleidern aller lag,

beſchloſſen ſi
e

die Sonntagsarbeit und freuten ſich auf das Eſſen, das d
ie junge

Bäuerin ihnen reichlich zuſchob.

Die gewohnte Tiſchordnung war heute geſtört durch das Fehlen des Bauern,

deſſen oberſter Platz neben Martha frei blieb. Die junge Frau ſuchte die Ab
weſenheit des unter ſeinen Leuten beliebten Bauern durch ihr eigenes Wohl
wollen zu erſetzen, indem ſi

e

hier und d
a

eine Anrede a
n

die Leute ergehen

ließ und ein paar ſchwächliche Kötterkinder zu reichlichem Zugreifen ermunterte,

die unten ihren Platz hatten, wo ſi
e

ſich nach dem Willen ihres Mannes a
n

dem guten Bauerntiſch mit durcheſſen ſollten. Frau Martha, ſo herzlich ſi
e e
s

meinte, hatte aber doch nicht das Geſchick, mit Leuten umzugehen, wie Wilhelm
Driewer, denn wo ein Wort von ihm genügte, gebrauchte ſi

e

eine ganze Rede,

und man war heute nicht ſo frei beim Eſſen, wie wenn Wilhelm Driewer den

Leuten ſein einziges Wort zurief.

So war e
s allen bei einer gewiſſen Befangenheit willkommen, als durch

eine der offenen Türen zum Hofe Rika Stratmann hereintrat, die als ein

Mädchen aus der nächſten Freundſchaft und entfernten Verwandtſchaft der Frau
Martha von allen wohl gekannt war. Dem Geſinde flog ein neuer Ausdruck

von Intereſſe über die Geſichter, und Frau Martha begrüßte die Freundin
und Verwandte mit einem wahrhaften Willkommen und nötigte den Gaſt, den

leeren Platz des Bauern einzunehmen, den das Mädchen aber nur ungern vor

aller Schau ſich aufzwingen ließ.

„Du wareſt ſeit einem halben Jahre nicht mehr da,“ ſagte Frau Martha
mit freundlichem Tadel und fügte bedauernd hinzu: „Und wenn d

u

endlich

kommſt, trifft es ſich immer, daß Wilhelm aus iſt.“
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4 18 Wilhelm Driewer, der Kinderfreund

Rika antwortete nur, indem ſi
e ihr Stricken losrollte und in Gang brachte,

das ſie zur Handarbeit mit ſich führte: „Iſt er nicht da?“
„Er iſt zu einer Kindtaufe fort und kommt nicht vor der Nacht zurück.

Die achte Patenſchaft, die man ihm gibt; er kann keine abſagen, ſolch ein Kinder
narr iſ

t

e
r. Wenn e
r

eine Mutter mit einem Kind ſieht, dann zuckt es ihm

im Arm, und e
r

muß hingehen und ſich das Kind geben laſſen, nur zum Spaß

für den Augenblick.“

Das ſtille blaſſe Geſicht der jungen Frau wurde warm und belebt, wie

ſi
e

ſo ſprach. Sie mochte a
n ihr eigenes Kind denken, deſſen Daſein erwartet

wurde und nächſter Zeit die Seele des Hauſes ausmachen ſollte.
Rika, die mit beklemmtem Gefühl auf dem Platz des Bauern ſaß, ſtrickte

mit fliegenden Nadeln ihre Maſchen ab. Sie mußte auch inzwiſchen von den
Puffern eſſen und ſagte ſcherzhaft, indem ſi

e

über ſich ſelbſt hinwegzukommen

ſuchte: „Ich roch die Puffer durch die ganze Ortſchaft, und d
a

hielt e
s mich

nicht im Hauſe, ic
h dachte, d
a

mußt d
u hin, wenn e
s

ſich auch wieder trifft,

daß Wilhelm Driewer nicht da iſt.“
„Sieh, d

u

wußteſt es,“ ſagte Frau Martha mit unbefangenem Erſtaunen.
Aber das Geſinde ſah ſich verſtohlen untereinander an, und die Mägde

bedeuteten den Knechten, daß Rika Stratmann einen Kinderſtrumpf ſtricke.

Das Mädchen, das ſich zu den Puffern zu Gaſt geladen hatte, war trotz

der Verwandtſchaft mit der Frau Driewer von dieſer ſehr verſchieden. Sie war
bedeutender und hübſcher, obgleich ſi

e aus geringeren Verhältniſſen kam, und
galt beſonders mehr für einen bäuerlichen Geſchmack. Während a

n

der Baſe

alles blond und blaß, glatt, ſchmal und ſehnig war, konnte Rika kaum ihr
braunes, krauſes Haar im Scheitel halten, ihre Backen blühten, ihre Kleider

umſchloſſen prall die ſchöne Fülle ihrer Geſtalt, und e
s hatte eine Zeit gegeben,

wo ſi
e ihre Blicke aus feurigen braunen Augen nicht ſo wie heute im Zaum

halten konnte.

Rika hatte längſt die Aufmerkſamkeit des Geſindes auf ihre Handarbeit
verſpürt, während Frau Martha über ihren Mann und die Patenſchaft ſprach,

als jetzt einer der Knechte, der keinen Meiſter über ſich fühlte, die laute Be
merkung ſagte: „Sie ſtrickt ſchon im Vorrat für der Frau Driewer ihr Kind.“
Rika ſchoß das Blut noch höher in die Backen, und nun ta

t

Frau Martha
einen langen Blick über das Strickzeug und von d

a

hinunter zu den Leuten, ſi
e

war nun aufmerkſam geworden, aber ſi
e blieb ruhig, als ſi
e Rika anredete,

ohne den Blick von den Leuten zu wenden: „Wie macht ſich denn dein Junge,

Rika? E
r
iſ
t

am Ende ſchon flott auf den Beinen, daß d
u
ſo eifrig ſtricken mußt.“

„Das iſt ſo,“ antwortete das Mädchen, welches den Beiſtand der Baſe
wohltuend empfand, und der Knecht und alle, die mit ihm zu ſpötteln verſucht

hatten, ſpürten wieder, wie ſchon öfter, die beſte und treffliche Art, mit der Frau
Martha das zu Unglück gekommene Mädchen ehrlich zu machen ſuchte. Sie hatte,

ſeit das Unglück geſchah, zu allen ruhig und offen über Rikas Knaben ſprechen



Wilhelm Driewer, der Kinderfreund 419

mögen, daß ſi
e

das geſchätzte Mädchen vor allem Anwurf von Schmutz behütet
hatte, und wenn ſi

e

heute noch mal das Geſinde zurückwies, ſo wußte ſi
e
,

daß

ſi
e

in ihrem Kampf gegen die Frechen längſt Siegerin war.

Nach beendetem Mahl überließ Frau Martha den Tiſch und das ganze

Haus dem Abdecken und der Verwahrung des Geſindes, indem ſi
e
,

Rika unter

faſſend und mit ihr durch Stube und Kammer gehend, durch eine ſchmale
niedrige Tür ins Freie trat. Sie zog im Vorübergehen d

ie

Kommodenlade

auf und zeigte, daß ſie mit allem, womit ihr Kind zu erwarten ſei, bald fertig

werde, ergriff ein Windelband, das ſi
e

in Arbeit hatte, und dann ſaß ſi
e mit

Rika auf dem Platz unter der breitblätterigen Kaſtanie am Hauſe, wo ſi
e

beide

eine Zeitlang ſchweigend nichts vernahmen als das Klappern ihrer Stricknadeln.

Es war eine ſchöne, im Sommerland noch warme Natur, die ſi
e umgab.

Die Bewohner von Amtshauſen kannten keine weſtfäliſche Ebene, wenn ſi
e

ſich

in ihrer engeren Heimat umſahen. Die Ortſchaft lag zu eng zwiſchen zwei

Bergketten des Osnings, und Frau Marthas Hof, in den Wilhelm Driewer
ſich eingeheiratet hatte, war nicht nur der größte in der Gemeinde, ſondern hatte

auch das fruchtbarſte Land im Lehmboden a
n

den Bergen. Rika, die aus dem

kleinſten Anweſen der Gemeinde kam, in dem ſi
e mit ihrem vaterloſen Kinde

jüngſt ſeit dem Tode der Eltern allein wohnte, mochte ſich der Verwandtſchaft

zu dieſem Hofe freuen.

Sie ſagte jetzt, das Schweigen unterbrechend: „Was wäre ic
h

nun ohne

dich, Martha, ohne deinen Beiſtand. Du haſt mich wieder zu Ehren gebracht,

und ic
h

verdiene e
s nicht, ſo wie du meinſt. Ich möchte e
s dir vergelten können,

aber wie, das weiß ic
h

nicht.“

„Laß ſein,“ antwortete Frau Martha ſchlicht. „Du weißt, ic
h

habe immer

a
n

dich geglaubt, darum tat ic
h gern für dich, was ic
h konnte, und wenn e
s

d
ir einfällt, du könnteſt mir zum Dank etwas wieder tun, ſo tue e
s dreiſt, ic
h

bin nicht ſo reich und hoch, daß ic
h

mir nichts wiederſchenken ließe.“ Sie
lächelte, indem ſi

e

ſich offen bekannte.

Rika ſagte gequält: „Schuld hatte ic
h

doch, Martha, ic
h

muß e
s immer

wieder ſagen, ſooft d
u

die Hand über mich hältſt.“

„Wir kommen ſeit unſerer Schul- und Mädchenzeit wenig mehr zuſammen,
Rika, und wir wollen in den paar Stunden heute nicht dergleichen aufrühren,“

ſagte Frau Driewer. „Es ſind nun bald zwei Jahre, daß e
s mit d
ir

geſchehen

iſ
t. In der Tierſchaunacht, ſagteſt du. Ein Fremder – und ihr hättet euch

auf den erſten Blick ineinander vergafft. Du haſt dir ſeinen Namen nicht
nennen laſſen. Wenn ic

h

das bedenke, ſo iſ
t

das eine wilde, wahrhaftige Liebe

geweſen. Damit entſchuldige ic
h

dich. Daß der Schurke am anderen Morgen

ausgeriſſen iſ
t,

ohne ſich zu nennen, daß e
r

dich in Schande ließ, geht nicht

auf dich.“

„Sag nicht Schurke,“ bat Rika.
„Warum nicht? Weil er ein gefälliges Geſicht hatte, wie d
u ſagſt?“

27*
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„Nicht darum, aber weil du nicht weißt, wen du anklagſt,“ ſagte Rika.

„Du redeſt, als wiſſeſt du es ſelbſt,“ antwortete Frau Driewer. „Aber
es gefällt mir an dir, daß du um deine Liebe und um dein Kind immer noch
einem die Ehre laſſen willſt, der es nicht verdient.“

Sie rollte ihr weißes Knäuel lang ab, indem ſi
e

e
s weit über den Tiſch

warf und e
s wieder anzog, ſich zufrieden auf ihre Bank zurücklegend, während

Rika ihr gegenüberſaß, faſt auf die Kante rückte und ſich gänzlich über eine
gefallene Maſche beugte, die ſich in der eintretenden Dämmerung ſuchen ließ.

Martha beſchloß das Geſpräch mit dem Troſt für Rika, daß ihr Kind

nicht verwaiſt ſei, d
a

e
s

unter dem Schutz, das heiße unter der Patenſchaft

ihres Mannes ſtehe; ſie habe Wilhelm damals um den Gefallen gebeten, Rikas

Kind zu halten, und e
r

habe ihr das nicht abſagen können, und wenn e
r

ſich

noch wenig um ſein Patenkind gekümmert habe, ſo ſe
i

e
s darum, weil der Junge

erſt nur noch einer Mutter bedürfe. Das Geſpräch nahm dann eine andere
Wendung, und Rika konnte nun freier aufſehen, d

a

ſi
e ihre Maſche wieder hatte.

„Wie ſtehſt d
u jetzt mit Driewer,“ fragte das Mädchen. „Habt ihr euch

mehr miteinander eingelebt?“

„Doch,“ ſagte Martha froh. „Wir ſind nun über den Anfang hinaus,

und das iſ
t

die ſchlimmſte Zeit in der beſten Ehe. Wir waren zu fremd zu
ſammengekommen, aber jetzt hilft e

s ſich.“

Rika meinte lächelnd: „Wenn e
s manchmal noch nicht will, ſo liegt das

bei dir. Du mußt mehr ſchlau als ehrlich mit einem Manne ſein.“
Das wußte Frau Martha. „Ich kann nicht anders ſein als ic

h

bin. Ich
habe keine Art mit Leuten umzugehen. Aber ic

h

meine e
s treu mit allen, und

wenn ic
h

Wilhelm damit nicht halte, ſo weiß ic
h

nichts beſſeres zu tun. Es

iſ
t

auch nur eines, in dem e
r

nicht mit mir iſ
t,

wie er ſein ſoll.“

Frau Martha nannte den Fehler des Mannes, wiſſend, daß ſi
e der Baſe

nichts Neues überbringe. „Er kann ſich ganz vergeſſen, wo ihm ein Mädchen
gefällt.“

Sie ſaß ohne weiter zu arbeiten, mit Augen voll Tränen. „Ich muß
ſagen, daß ic

h

ihn lieber habe, je länger wir verheiratet ſind. Darum geht

e
s mir nach, daß e
r

ſich um andere kümmert. Kannſt du dir das denken, Rika?“

Das Mädchen ſtreckte die Hände über den Tiſch nach der Baſe und ließ

ſi
e

ſich naß weinen. „Ja, ſieh, nun biſt d
u

in Kummer, und ic
h

kann dir

nicht helfen.“

Frau Martha beherrſchte ſich, indem ſi
e die Tränen zurückhielt.

„So wie ic
h

kein Weſen habe, ſo habe ic
h

auch kein Geſicht für Männer,“

ſagte ſie, auf ihre lange, ſchmale Naſe, die blaſſen Backen und die etwas ge

ſchlitzten Augen deutend. „Wenn d
u

ſeine Frau wäreſt – er mag ſolche
Geſichter und ſolch ein Weſen wie deines, beſonders, als es noch freier war.“

„Wenn ic
h

ſeine Frau wäre?“ wiederholte Rika wie in gedankenloſem

Nachſagen, indem ſi
e

ihre Hände langſam wieder a
n

ſich zog.
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„Wilhelm hält viel von dir,“ ſagte Frau Martha, unvermittelt lebhaft
werdend.

Rika ſchwieg und trocknete von ihren Händen die Tränen der Baſe ab.

Jetzt erzählte Frau Martha, daß ihr Mann ſich zur Tierſchau frei machen
wolle, um das Feſt zu feiern und zu betanzen. Sie habe ihn gebeten, zu

bleiben. Er wolle nicht. Sie habe gezankt, nun gehe er aus Trotz. Weil ihr
die Schläue anderer Frauen abgehe, die ihre Männer mit Liſt gewännen, ſe

i

ſi
e

machtlos geweſen. Und doch – ſie wiſſe nun eine Liſt!
„Wenn ic

h

mit könnte, ſo hielte ic
h

mich bei ihm und brächte ihn gut

wieder heim. Aber ic
h

kann nicht mit, denn meine Zeit kommt. Doch d
u

ſollſt gehen, Rika, d
u

ſollſt ihm aufpaſſen, d
u

brauchſt ihm nur ein Wort zu

ſagen, ſo viel hält er auf dich.“

„Ich?“ ſagte Rika. Sie ſah ſtarr in die vor ehrlicher Begeiſterung

leuchtenden Augen der Frau. Sie hatte einen harmloſen Einfall Marthas zu

hören gemeint, aber nun forderte die Baſe mehr von ihr, als ſi
e geben konnte.

„Du weißt, daß ic
h

nicht mehr zu Feſten ausgehe, ſeit es mit dem Kinde paſſiert

iſ
t. Haſt d
u vorhin nicht geſehen, wie man immer noch gegen mich iſt? Daß

ſi
e

immer noch Spott haben? Soll ic
h

mich auf dem Feſt von angetrunkenen

Burſchen verſpotten laſſen?“ Rika haſtete mit den Worten, als kämen ſi
e ihr

nicht frei aus dem Herzen, ſondern als ſuche ſi
e

nach den einzelnen, um eine

genügende Zahl zur Entſchuldigung zuſammen zu haben.

„Ach,“ ſagte Martha traurig, „ich dachte d
u

täteſt mir den einzigen Dienſt.“

Da wurde das rotbäckige Mädchen bleich im Geſicht, weil ſi
e

ſich jetzt e
r

innerte, daß ſi
e der Baſe verpflichtet war. „Den einzigen Dienſt,“ wiederholte

ſie. „Bekommſt d
u

auch nur das einzige Kind? Wer verwahrt dir denn
Wilhelm das nächſte Mal?“
Da lachte Frau Martha. „Habe ic

h

erſt das Kind, ſo habe ic
h

alles.

„Wo ein Kind iſ
t,

kann keine Sünde ſein,“ hat er einmal geſagt, und das iſ
t

wahr für ihn. Ich brauchte ihm ſein Kind im Augenblick, d
a

e
r

bei ſolcher

Gelegenheit aus dem Haus wollte, nur auf den Arm zu geben, und ic
h

wüßte, e
r zöge ſeinen guten Rock aus und bliebe da. E
r

iſ
t

ſolch ein

Kindernarr, muß ic
h

immer ſagen, und wie wird e
s

erſt ſein, wenn e
r

ein

eigenes hat!“

Rika zog mit der Stricknadel Rillen in das mürbe Holz des Tiſches.

„Ich wollte e
s d
ir zuſagen, Martha, aber ic
h

traue e
s mir nicht zu
,

den Mann
für dich zu bewahren.“

Frau Martha ſah, daß ſi
e mit ein wenig Zurede die Baſe gewinnen

würde und wollte ein freudiges, dankendes Wort ſagen, als im Hof Stimmen

und ein großer Kinderjubel laut wurden. „Da iſ
t e
r, Wilhelm,“ rief ſie nun,

und d
ie Überraſchung hatte ſolche Wirkung, daß ſi
e

erſt d
ie Hand auf das

Herz preſſen mußte, ehe ſi
e

aufzuſehen vermochte.

(Fortſetzung folgt)
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Jedes jar ein Krigsſhif

Von Oberlerer Ernſt Klemm

LZ s war einmal ein gewaltiger herſcher, der his Kutimo*). Er
y beſas ein groſes, reiches land mit filen millionen untertanen, di

Ä M/ im alle treu ergeben waren. Er ſchäzte das alte hoch. Er
ZA 4A wandelte auf den

wegen ſeiner fäter und handelte wiſi. So
NC

lis er jedes jar – und das war in ſeinem reich amtlich feſt
gelegt – ein groſes krigsſhif ins unendlich tife meer ferſenken, weils die for
faren auch ſo getan hatten. D

i

ſchiffe wurden aber immer gröſer und teurer,

und ſo ſtig das opfer auf file, file millionen. Di untertanen knurrten ein wenig,
wenn die ſteuern für den krigsſhifbedarf bezalt werden muſten, einige lenten

ſich gegen d
i ferſhwendung auf, richteten aber gar nichts aus – und ſo blib

alles beim alten.

Der herſher regirt heute noch und ſeine untertanen ſind . . .

N

Der germane ist nun einmal so. Sein starres festhalten am alt
hergebrachten hat sicher etwas gutes a

n

sich: e
r

sammelt seine kräfte,

bereit, wenn e
s gilt, in einen kampf einzutreten, auch durchzudrükken.

Aber wenn die libe für das alte, überliferte soweit get, das millionen
werte in der höe der kosten eines krigsshiffes jedes jar ferloren geen,

dan mus sich der kinderlibende filantrop, der rechnende nazionalökonom,

der ware patriot doch sagen, das kan nicht so weiter geen, das mus
anders, das mus besser werden.

Und worum handelt es sich?

Um eine sache, di jeder halbwegs gebildete geringshätzig abtun zu
dürfen glaubt: um unsere deutshe rechtshreibung zwar ist der gelerte
ärgerlich, wenn e

r

seinen „duden“ zu rate zien mus, zwar jammern d
i

eltern über die filen notwendigen, bisweilen d
i gesundheit angreifenden

shriftlichen ortografiübungen, über d
i groshen, d
i

zu übungsheften fer

*) Deutſch: Gewonheit.
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langt werden; die lerershaft bedauert unendlich di filen, filen unnützen,

meist auch recht unerkwiklichen stunden, di der erlernung unserer mit

ballast überladenen rechtshreibung zum opfer gebracht werden müssen;

di fon der regirung einberufene ortografikonferenz (1876 Berlin) hat
ausdrüklich anerkant, das unsere ortografi nach der fonetishen Seite hin
ferbessert werden kan und mus – aber Kutimo herscht, es blib bisher
bei der faust in der tashe.

Es ist klar, es kan nur besser werden, mit dem ortografileid und
-elend, wenn das ganze folk, insonderheit di gute presse, der frage ein
mal näer trit, den guten Willen zu einer tat bezeugt.

Jedes jar den wert eines krigsshiffes ferliren, is
t

keine kleinigkeit,
auch für ein reiches folk nicht.

Darum hat sich for jaren ein „ferein für fereinfachung der deutshen
rechtshreibung“ gebildet, dem namhafte gelerte und hochangeseene

männer angehören (forsitzender prof. dr. Kewitsch in Freiburg i. B.),

der sich d
i aufgabe gestelt hat, der fereinfachung bz. ferbesserung unserer

ortografi d
i wege zu ebnen.

Seinen bestrebungen hat sich nach einem fortrag des unterzeichneten

auch der Chemnitzer Päd. Verein (über 1000 mitglider) angeshlossen. File
andere fereine haben dasselbe getan. File werden e

s noch tun. Der
gute wille zeigt sich überal bereit. Nur tut es diser nicht allein. Am
anfang war di tat. Richtig wäre es, di ortografi nach der regel: „für
jeden laut ein zeichen“, zu reformiren, aber der kampf dafür nicht
praktish, weil in dieser richtung Kutimo nicht zu besigen wäre.

Wir shlagen einen mittelweg for, keine neuen zeichen einzuführen,
sondern nur unnötige lautzeichen zu streichen. Wir wollen
streichen:

1
. den grosen anfangsbuchstaben (auser bei sazanfängen und eigen

namen),

2
. die denungszeichen e
, h
,

eh,

3
. die fokal- und konsonantenferdoplung in einer silbe“),

4
. d
i unnötigen zeichen: c
, dt, ph, v
,

ß
, chs, chſ, cks, ckſ, x
,

rh,

qu, t (i), y
,

e
i

(oder ai), e
u (oder äu),

5
.

in dem trigrafen sch das c.

Nach durchfürung diser fereinfachung, a
n d
i

sich jeder leser bald
gewönen wird – zum shreiben braucht kein erwaksener gezwungen zu

*) Schreibung nach der regel: offene silbe is
t

lang (se, ge, ru – fen, wo – hin.
Geschlossene silbe is

t

kurz: kom, kanst, wilst (einige ausnamen mit denungsstrich:

hän, här). – Der „rechtshreibferein“ trit allerdings in seiner übergangsshreibung für
stamsilben ein: füllt wegen füllen.
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werden – ersparen wir (gefunden durch file umfragen und nach einer
berechnung des unterzeichneten) wenigstens */2o der shulzeit und 6–7 %
buchstabenmaterial bei allen deutshen shrift- und druksachen.

Welch einen risigen ferlust erleidet also järlich unser nazional
fermögen durch den jetzigen ortografizwang! Der ganze deutshe folksshul
unterricht kostet 700 Mill.*) M. Rechnen wir auf jede shulklasse im
deutshen reich im durchshnit 20 stunden, kostet demnach jede stunde

das jar hindurch und fürs ganze reich 35 Mill. M. Auf filfaches be
fragen fershidener shulmänner erhilt ich allerdings die antwort, das

1–2 (di meisten behaupteten 2) shulwochenstunden, one hausaufgaben!
auf die einprägung unserer ortografi ferwendet werden und werden

müssen. Nemen wir nur eine shulwoche an, di bei einfürung der
fereinfachten rechtshreibung für nüzliche zwecke: turnen, spil, gesang,
rechnen, pflege der edlen deutshen sprache erspart werden könte, be
trägt das, in geld umgesezt, eine unrentable ausgabe fon järlich

35 Mill. M. Alle prifatshüler, forshüler und di shüler in den unter
klassen der höeren shule dazugerechnet [hir sind di stunden an sich
teurer läst filleicht noch 2 Mill. M. dazukommen, das sind shon 37 Mill. M.
Nun brauchen die shüler aber auch shreibmaterialien. Auf jedes kind,

geringgeshäzt, 25 pfennig gerechnet, ergibt bei 12 000 000 shulkindern

wider eine unproduktive ausgabe fon 3 Mill. M. Zusammengerechnet

sind das allein 40 Mill. M., die dem hersher Kutimo järlich allein auf

shulishem gebite nuzlos geopfert – notwendigen zwekken entzogen
werden.

Hoch ist dise summe. Warsheinlich ist si aber nur der kleinere

teil der ausgaben, di järlich in jenes unendliche mer der fergessenheit

und unproduktifität fersenkt werden. Wifile bücher werden geshriben
allein über metodik des rechtshreibunterrichts? Wifil kosten dise? Wi
hoch ist di arbeitszeit der ferfasser zu bewerten? Sicher tausende.

Di ferfasser hätten ire shaffenskraft einem notwendigen und nüzlichen
gegenstand zuwenden können.

Wi file millionen korrekturstunden mus di deutshe lerershaft järlich

aufwenden, um rot anzustreichen: des Abends wird gros, abends wird

klein (Anfangsbuchst. gemeint), „das“ wird mit s, „daß“ mit ß, gib one
und ergiebig mit e geschriben u. s. w. u. S. w.?
Wi würde di lerershaft erfreut sein, wenn si für dise geist- und

freudlose und zum teil fergebliche arbeit eine wertfolle sprach- und stil
bildungsarbeit leisten könte!

Und di armen kinder! Di ortografi ist, sol si gründlich behersht
werden, so shwirig*), das di direkte shularbeit gar nicht zureicht zur
erlernung; di kinder bekommen hausaufgaben, oft auch fil.

*) Di angegebenen zalen sind zum teil shätzungswerte.
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Wi file millionen arbeitsstunden mögen di deutshen shulkinder zu
hause – filleicht bei ungenügender beleuchtung, in shlecht gelüfteten
räumen, inmitten lärmender geschwister, unwillig oder stumpfsinnig orto
grafiübungen shreiben! Und das kind möchte gern etwas anderes
machen, und di mutter wartet auf di häusliche mithilfe des kindes!

Tut nichts, erst mus das kind untersheiden lernen, das gespinst mit

einem „n“ und du spinnst mit zwei geshriben wird.
Geen nicht auch hir, bei den bedenklichen hausarbeiten dem deutshen

folksfermögen millionenwerte ferloren! Material-, zeit- und gesundheits

werte. Gibt es ein volksgewissen? Es müste höchst interessant sein,

könte statistish nachgewisen werden, wifil dem deutshen folk allein di
forlibe für den 3fachen f– v– ph-laut kostet! Jedenfalls könten
dafür in deutshland file neue mashinen aufgestellt werden. Das wort
„fuks“ kan z. b. der deutshe nach seiner ortografi auf 78 erlei**) weise
shreiben, Wenn nun das kind im diktat nicht den richtigen „Fuchs“
erwisht? Di folgen sind immer unangenem.

Fon ungeheurem werte is
t

in der shule d
i lernfreudigkeit. Aber

woher sol si dem lerer in der deutshstunde kommen, wenn sich im wi

eine zentnerlast der ortografishe ballast a
n d
i

füse hängt! Und woher
sol den kindern d

i lernfreudigkeit kommen, wenn si ni, auch bei auf
bitung aller kräfte und guten willens, n

i

das gefül der sicherheit
erlangen können! Ich glaube, d

i shwirigkeiten unserer ortografi shaden

dem gesamtunterrichtserfolg mer, als wir selbst anen.

Und der 2
. punkt. 6–7 % aller geshribenen und gedrukten

buchstaben können tatsächlich erspart werden, one d
i geistige shrift

produkzion einzuschränken.
Ein buch fon 1240 seiten (bibel) kan mit 1153 herausgegeben werden.

Das Chemnitzer gesangbuch umfast 392 seiten. Es sind nur 365 nötig. Bei
den abermillionen zeitungsblättern ligen d

i

sachen ebenso. Hundert
tausende könten erspart werden, wenn d

i für di unnötigen buchstaben
aufgewanten setzerlöne, korrekturlöne, papir- und tipenkostcn, erhöten
fersantkosten nicht brauchten bezalt zu werden.

E
s

wäre des shweises der edlen wert, wenn einmal ein berufener
statistiker dem deutshen michel forrechnete, wifil er auch auf dem gebit

des gesamten buchdrukkes in jenes tife mer fersenkt.

Ob 4
0

millionen reichen, wenn wir 6–7 % ersparnis einsetzen?
Dise summe angenommen und zu der shon gefundenen hinzu

gerechnet, gibt der deutshe järlich 80 millionen M. für einen gänzlich
unproduktifen zweck aus, opfert si unserer shwer erlernbaren orto

*) Man fergleiche die untersuchungen Kossogs (Breslau).

*) F. V. Ph. × chs, chſ, chſz; cks, ck
ſ,

chſz, ks
,

kſ
,

kſz, r, gs, g
ſ,

ſz
.
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grafi –. Dafür kan ein geistiges krigsshif gebaut werden, ein shönes
und starkes.

Wird es gesheen?

Nachwort der Schriftleitung: Die Verſuche, eine vereinfachte, phonetiſche

Rechtſchreibung einzuführen, wiederholen ſich immer wieder ſeit Klopſtocks Tagen.

Wenn wir folgenden Aufruf zum Abdruck bringen, ſo geſchieht es nicht etwa,

weil wir mit den Grundſätzen der Bewegung übereinſtimmen, ſondern im Gegen

teil, um die Aufmerkſamkeit auf ein unliebſames Symptom unſerer Zeit –
das Schwinden des hiſtoriſchen Sinnes – zu lenken. Denn daß die Bewegung
in Anbetracht des Umfangs, den ſi

e angenommen hat, ſymptomatiſche Bedeutung

hat, iſ
t

nicht zu bezweifeln: fügt ſi
e

ſich doch in das Moſaik der Beſtrebungen,

die einer internationalen Kunſtſprache, den einheitlichen Normen für das Buch

format uſw. gelten. Die anſchauliche Vorführung eines Muſters d
e
r

neuen

Orthographie dürfte im Zeitalter der Energieerſparnis intereſſieren.

Die Schriftleituna
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Feinde
ringsum P

Rußland ſteht im Begriff erneut, ſo zahlreiche Reſerviſten einzuziehen, daß

es in einem beſtimmten, uns unbekannten Zeitpunkt tatſächlich an ſeiner ganzen

Weſtgrenze mobil ſein wird. Militäriſch ergibt ſich hieraus die Tatſache, daß

unſer öſtlicher Nachbar ſchon im Frieden einen Vorſprung eingeholt haben wird,

den wir ihm gegenüber bei der Mobilmachung bis jetzt noch haben. Dieſer
Vorſprung betrug annähernd drei Wochen und bedeutete im ruſſiſch-franzöſiſchen

Bündnis ein von den Franzoſen nicht unterſchätztes Defizit. Wir notieren
die Tatſache der militäriſchen Stärkung des Zweibundes als gewiſſenhafte

Chroniſten, nicht aber, um zuſammen mit der Wiener Preſſe Zeter und Mordio

zu ſchreien. Die ruſſiſche Maßregel kann uns, ſolange bei uns im Innern alles
in Ordnung iſ

t,

ſolange unſere Heeresverwaltung und unſer Offizierkorps bis

zum jüngſten Leutnant ſo auf dem Platze iſ
t,

wie wir e
s täglich beobachten,

nicht ſchrecken. Gewiß fordert ſi
e politiſch erhöhte Aufmerkſamkeit. Doch eine

weitere Ergänzung unſerer Rüſtung fordert ſi
e nicht. – Öſterreich-Ungarn mag

die ruſſiſche Maßregel unangenehmer ſein. Es wird wohl nun in den ſaueren

Apfel beißen müſſen und die ſehr ſchwachen Kadres ſeiner Truppenteile ſchon zu

Friedenszeiten auffüllen.

Wo uns ernſtlich der Schuh drückt, das iſt kürzlich im Herrenhauſe mit der

dieſe Verſammlung auszeichnenden Sachlichkeit und Weite des Geſichtsfeldes feſt
geſtellt worden: a

n

den Grenzmarken. Gelegentlich einer Ausſprache über den

preußiſchen Kultusetat wies Herzog Ernſt Günther zu Schleswig-Holſtein in

einer tiefdurchdachten Rede auf den Rückgang des deutſchen Einfluſſes in der

Nordmark hin und bezeichnete den Ausbau einer geſunden Mittelſtandspolitik

a
ls

das ſicherſte Mittel dem Übel abzuhelfen. In der Beſprechung d
e
r

Rede

durch die Tagespreſſe iſ
t

dies Moment nicht ganz zu ſeinem Recht gekommen,

weil man eine Bemerkung des hohen Herrn über die Rolle der Geiſtlichkeit im

Nationalitätenkampf in Nordſchleswig mehr in den Vordergrund der Debatte

geſchoben hat. Dadurch wird aber Urſache und Wirkung verwechſelt und der
Zeitungsleſer bekommt ein falſches Bild.
Nach den mir gewordenen Darſtellungen von Kennern der örtlichen Ver

hältniſſe darf die Rolle der evangeliſchen Geiſtlichkeit in der Nordmark ver
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glichen werden mit der jener evangeliſchen Geiſtlichen im ruſſiſchen Anteil Polens,

die ſich um den Paſtor Burſze zu Warſchau ſcharen. Sie ſtehen vor der Alter
native, entweder jeden Einfluß auf die Gemeinde zu verlieren und (in Polen)

die einzelnen Gemeindemitglieder der katholiſchen Propaganda auszuliefern oder

aber den Kampf um die deutſche Sprache und Kultur zugunſten der däniſchen

und polniſchen aufzugeben. Für den Paſtor und Seelenhirten, deſſen Lehren in
das Jenſeit weiſen, muß logiſcherweiſe die Frage der Nationalität gegenüber

der Kirche zurücktreten. Der Paſtor und die Kirche muß mit der Mehrheit
gehen, muß die örtlichen Verhältniſſe, wie ſi

e

ſich auch geſtalten mögen, als
gegeben hinnehmen und ſomit auch auf den Kampf um die Nationalität ver
zichten, wo ſi

e nicht mit der herrſchenden Nationalität geht. Die Lage der
evangeliſchen Geiſtlichkeit iſ

t

d
a

nicht anders als die der katholiſchen: erſt die
Kirche, der Friede in der Gemeinde, dann die Parteinahme für eine Nationalität!

Ich glaube nicht, daß Zwangsmaßregeln die Stellung der Geiſtlichkeit, nament

lich wenn ſi
e

ſich aus der ortsangeſeſſenen Bevölkerung ergänzt, praktiſch etwas

beſſern könnten.

Es fragt ſich, was daran ſchuld iſt, wenn ein guter Teil der nordſchles
wigſchen Geiſtlichkeit glaubt, im Intereſſe der Kirche für die Dänen Partei
ergreifen zu müſſen. Nach den Darſtellungen von Landeskundigen iſ

t

e
s die

wirtſchaftliche Macht des däniſchen Elements, von der auch die Kirchengemeinde

abhängig iſ
t. Erinnert man ſich der Entwicklung des Genoſſenſchaftsweſens, ſo

läßt ſich auch in dieſem Punkte eine Analogie mit den Verhältniſſen in unſerer

Dſtmark feſtſtellen, aber das erklärt noch lange nicht, wie e
s möglich geworden

iſ
t,

daß die Dänen Nordſchleswigs wirtſchaftlich nach Dänemark gezogen werden,

nicht aber zu den großen deutſchen Handels- und Verkehrszentren ſüdlich. Die
polniſche Finanz iſ

t

doch, ſo ſehr ſi
e

ſich dagegen geſträubt hat, auf Berlin an
gewieſen und von Berlin und damit von Preußen abhängig geworden! Wie

konnte Nordſchleswig in ſolche wirtſchaftliche Abhängigkeit von Dänemark geraten?

Das iſ
t

d
ie Frage, d
ie gelöſt werden muß, ehe man von Hochverrat und'

nationaler Würdeloſigkeit ſpricht. Gute und billige Verbindung zu den deutſchen

Abſatzmärkten für nordmärkiſche Erzeugniſſe, die, wie Herzog Ernſt Günther
ausführte, dem Hamburger und Lübiſchen Kaufmann e

s vorteilhaft machen,

nach Norden vorzudringen und den Nordmärker a
n

den großen deutſchen Markt

zu ketten, würden vieles beſſern. Wir könnten in dieſer Hinſicht ſehr wohl

von den Ruſſen lernen. Man betrachte einmal die Eiſenbahnkarte a
n

unſerer

Oſtgrenze, ſo wird man finden, daß trotz großer Bevölkerungsdichte diesſeits

und jenſeits auf der langen Strecke von Memel bis zur Dreikaiſer - Ecke in

Oberſchleſien nur ſieben Eiſenbahnübergänge von Rußland nach Deutſchland

vorhanden ſind, während das deutſche Bahnnetz a
n doppelt ſoviel Punkten die

ruſſiſche Grenze berührt; verſchiedene ruſſiſche Eiſenbahnlinien reichen gleichfalls

b
is

auf wenige Kilometer a
n

d
ie

deutſche Grenze heran. Aber d
ie Verbindung

mit dem Auslande wird nicht hergeſtellt, weil Rußland, abgeſehen von Er
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wägungen ſtrategiſcher Art, die mit dem Aufmarſch zuſammenhängen, fürchtet,

das polniſche Gebiet in Abhängigkeit von Preußen zu bringen und ſo einer
Verbindung der ruſſiſchen mit den preußiſchen Polen Vorſchub zu leiſten.

Auf der kurzen deutſch-däniſchen Landgrenze gibt es nicht weniger als drei
Eiſenbahnübergänge, die die deutſche Nordmark direkt mit der däniſchen
Magiſtrale Esbjerg–Odenſee–Kopenhagen verbinden und natürlich auch den

Handelsweg nach Norden beſonders günſtig geſtalten. Würde es möglich

ſein, die Handelswege nach Süden günſtiger zu geſtalten, was d
ie preußiſche

Eiſenbahnverwaltung ja durch die jüngſten Eiſenbahnvorlagen ſchon ins Auge

gefaßt hat, ſo brauchten wir uns um die Nordmark weniger zu ſorgen, als

heut im Hinblick auf die Möglichkeit eines europäiſchen Krieges. Der ſchlimmſte

Feind der deutſchen Zukunft befindet ſich nicht unter unſern wirtſchaftlichen und
politiſchen Gegern, e

r liegt unbemerkt gerade in dem, worauf wir mit Recht
ſtolz ſein können, in unſrer wirtſchaftlichen Entwicklung, die uns innerlich um
bildet. Ein Studium der Zuſammenhänge zwiſchen Wirtſchaft und Nationali

tä
t

tut uns bittrer Not als Ausnahmegeſetze gegen die fremden Nationalitäten.
G. Cleinow

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Literatur

Zum 7
. Juni 1914. An Geburtstagen,

die wir in kindlichem Frohſinn feiern, eilt

unſer Blick voraus in ein Unbekanntes, das

uns ſchmeichelnd lockt; in reifen Jahren iſ
t

e
s

ein rückſchauendes Wägen und Meſſen feſt

umriſſenen Geſchehens, das wir üben, es ſe
i

denn, daß uns der Schritt des Alltags den

feſtlichen Flitter zertrat und das Datum

unſeres Eintritts in das Leben uns nichts

mehr bedeutet als eine praktiſche Handhabe

zur Verankerung des individuellen Daſeins

mit einem Kalendarium der Geſchichte. Wer

in den Schriften der Charlotte Nieſe blättert,

wird ſchwerlich zu dem Schluſſe kommen, daß

dieſe Dichterin zu den nüchternen Verſtandes

menſchen gehört, die verlernt haben, einen

Tag zu umkränzen, und ſo wollen auch wir,

denen ſi
e

zu ſchenken verſtand und dadurch

nahe und vertraut wurde, a
n

ihrem ſechzigſten

Geburtstage einen Strauß der Erinnerung

pflücken.

Wenn Charlotte Nieſes Auge zurückſchweift

in ihrer Kindheit Land, ſieht ſie ſich im elter

lichen Pfarrhaus von einer Schar munterer

Buben umringt, ſieben Brüdern, denen ſi
e

die einzige Schweſter war. Weit draußen in

der Stille eines Landſtädtchens, auf der Inſel
Fehmarn, hat ſi

e

mit ihnen geſpielt, aber

auch mit empfänglicher Seele den Glocken
gelauſcht, die ihrem Leben klangen und ſi

e

zur liebevollen Verſenkung in Dinge und

Menſchen riefen. Unter den Stürmen der
Nordſee, die über Fehmarn hinbrauſten, iſ

t

mancher Baum zu knorrigem Eigenwuchs ge
langt und manches Menſchen Seele iſ

t ſchartig

und kantig geworden, Charlotte Nieſes Seele

aber gedieh zu Gleichmaß und Frohſinn. In
einem langen, wechſelvollen Daſein, das ſi

e
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aus der Vaterſtadt und der engeren Heimat
führte, in den Kampf ums Brod drängte und

manches Hoffen knickte, hat ſi
e

dann die Kraft

des Überwindens gefunden und die Ruhe der

Entſagung, in der die Freude am Menſchen

und ſeinen Schickſalen leuchtet. Freude a
n

der Vielgeſtaltigkeit der Lebensoffenbarung iſ
t

ſtets Bedingung und Krone wahren Künſtler

tums geweſen. Wir grüßen deshalb Char
lotte Nieſe als eine begnadete Frau. Mit
ihrem Wollen und Können greift ſi

e

nicht ins
Überlebensgroße, aber fein und glatt weiß

ſi
e

die Fäden zu ſpinnen, die ſich zu einem zart
farbigen Gobelin fügen. In ihrem ſechzigſten
Lebensjahr hat ſie uns ein neues Werk beſchert,

„Die Here von Mayen“, das die Grenzboten auf

dem Wege ins Publikum geleiten durften*).

Die Grenzboten ſind Charlotte Nieſe bereits

öfters Sprachrohr geweſen. Es iſt ſchon lange
her, daß ſi

e

zum erſtenmal eine Arbeit aus

ihrer Feder a
n

die Öffentlichkeit brachten**)

und für die junge Schriftſtellerin Freunde

warben. Friſch und jung iſt aber ihr Schaffen

heute noch. Die Bilder, die ſi
e

einſt in

Holſtein und am Rhein in ſich aufgenommen

hat, ſind noch lebendig und wirken echt und

farbenfroh in der künſtleriſchen Realiſierung.

Die Fabel der „Here von Mayen“ iſ
t im

kulturhiſtoriſchen Gewande des ſiebzehnten

Jahrhunderts das alte Lied von einer Liebe,

die keine Erfüllung fand und verſickern mußte.

Charlotte Nieſe liegt jede Überhitzung fern,

fein abgetönt iſ
t

das Gefüge ihrer Arbeit und

der Hauch kühler Zurückhaltung gibt ihr den

Reiz der Vornehmheit, der in unſerer Zeit

rückſichtsloſer Selbſtoffenbarung ſo wohltuend

*) Der Roman iſ
t jetzt bei Fr. Wilhelm

Grunow in Leipzig in Buchform erſchienen

**) Von Charlotte Nieſes Erzählungen ſind

in den Grenzboten erſchienen: Die Reiſe ins

Kloſter (1892), Der langweilige Kammerherr
(1892), Coriſande (1893), Die Geſchichte von
einem, der nichts durfte (1893), Die Geſchichte

des Etatsrats (1893), Am Leuchtfeuer (1894),

Der verrückte Flinsheim (1894), Die erſte

Liebe (1896), Aus dem Lande der Zypreſſen

(1902), Die Gräfin von Genlis (1903), Die

Klabunkerſtraße (1904), Menſchenfrühling

(1907), Die Stadt in der ic
h

wohne (1908),

Reifezeit (1908).

wirkt. Charlotte Nieſe iſ
t

uns wert im Kranze

ihrer Genoſſinnen, deshalb wünſchen wir,

daß ihr die Freude am Erzählen noch lange

erhalten bleibe. Wer eine kurze Charakteri
ſierung ihres literariſchen Schaffens ſucht, ſe

i

auf die anläßlich ihres Geburtsfeſtes ebenfalls

bei Fr. Wilh. Grunow erſchienene Studie aus

der Feder Friedrich Caſtelles hingewieſen.

M. K.

In Memoriam Guſtave Flaubert. Ohne
Frage iſ

t Flaubert gegenwärtig einer der

modernſten fremdländiſchen Schriftſteller in

Deutſchland. Es ſcheint, daß dieſer 1880
geſtorbene Mann erſt jetzt ſeine volle künſt

leriſche Wirkung bei uns auszuüben beginnt,

und dies hängt vielleicht damit zuſammen,

daß e
r in einem erleſeneren Sinne Künſtler

geweſen iſ
t

als diejenigen Franzoſen, die,

obwohl jünger, doch früher bei uns geleſen

wurden. Wozu denn freilich kommt, daß der

eherne Ernſt ſeiner im Feuer geſchmiedeten

Darſtellungen auch den heikelſten Stoffen

jenen Lüſternheitsreiz nimmt, der nun ein
mal für die Verbreitung von Büchern, die

aus dem galanten Frankreich kommen, nicht

ohne Einfluß iſ
t.

Faſt mehr noch als ſeine Werke ſcheinen

heute Dokumente ſeines perſönlichen und in

der Tat ganz eigenen Lebens zu intereſſieren,

und jede neugegründete Zeitſchrift, die etwas

auf ſich hält, paradiert mit Flaubertbriefen

oder -tagebuchblättern. Die große deutſche
Ausgabe iſ
t

vollendet – auch der Nachlaß
liegt bereits vor – und ihr Herausgeber,
Dr. E

.

W. Fiſcher, bringt nun im Verlage

Kurt Wolff - Leipzig einen „In Memoriam
Guſtave Flaubert“ betitelten Band heraus,

der Aufzeichnungen und Erinnerungen von

Perſonen enthält, die dem Dichter nahe
geſtanden haben. Frau Caroline Franklin
Grout, ſeine Nichte, die er erzog, eröffnet den
Reigen. Nun, eines hat ſie von ihm nicht
gelernt: ſchreiben. Es iſt alles ein wenig
familienhaft, ein wenig frauenzimmerlich,

und wenn man intereſſante Intima erfährt,

ſo erfährt man ſi
e trotz der Verfaſſerin: ſi
e

ſind ihr ſo nebenbei entſchlüpft, ſi
e

ſind nicht

herausgearbeitet, weil ihre Bedeutung nicht
durchſchaut worden iſt.
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Dann kommt der Schüler, der ein Meiſter
geworden iſt, Guy de Maupaſſant. Er be
währt ſich auch hier, als Pſycholog, als Er
zähler, als Fachmann, kollegial eingeweiht in

alle Kunſtgriffe und vor allem – in die
Qualen des Schaffens. Denn dieſes Schaffen

war Qual. Flaubert hat einmal acht Stun
den gebraucht, um fünf Seiten zu korrigieren,

und fünf Tage, um eine einzige zu ſchreiben.

Er ärgert ſich über ein einziges ſchiefesWort
mehr, als er ſich über eine ganze gute Seite
freut, wirbt um ein ſchönes Adjektiv mit

allen Sehnſuchten eines verliebten Toren,

vermeidet dasſelbe Wort auf derſelben Seite,

und eine Wendung wie „sur les humides

bords des royaumes du vent“ iſ
t

für ihn

nicht franzöſiſch, weil ſie einen f † † doppelten
Genitiv enthält.

Edmond und Jules d
e

Goncourt treten

auf mit der Schilderung eines Beſuches im

Landhauſe zu Croiſſet, und ihre geſchulten

Impreſſioniſtenaugen haben das mit grellen

orientaliſchen Requiſiten ausgeſtattete Gemach

gut feſtgehalten, in dem der Dichter mit

Salammbo rang.

Den Schluß macht Emile Zola mit einer

ein wenig elegiſchen Schilderung von Flau
berts Beerdigung, wie der dunkle Leichenzug

ſtundenlang durch das Grün der normänniſchen

Landſchaft ſchwankt, die Stadt Rouen aber

teilnamslos bleibt bei der Beſtattung ihres
größten Sohnes. Doch der Tote nimmt eine

ſublime Rache: für dieſen Rieſen, von dem
Körperwuchſe eines alten galliſchen Kriegers,

hatte man das Grab zu klein gemacht. Es
war, als o

b

auch noch der tote Bourgeois
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feind ſich weigere, dem gewöhnten Mittelmaß Maupaſſantteiles unerhört ſchlecht. In dieſer
ſich anzubequemen. Man mußte den Sarg Beziehung iſ

t

alles getan, um die Unver
ſtehen laſſen, der mit dem Kopfende nach wüſtlichkeit des Reizes, der von einer großen

unten in die Grube gefallen war. Perſönlichkeit ausgeht, auf die Probe zu ſtellen.

Die Überſetzung iſ
t

mit Ausnahme des Dr. Franz Leppmann
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Ein reaktionärer Briefwechſel
Für und gegen das parlamentariſche Regiment

Berlin, Ende Mai 1914.

Nach Reichstagsſchluß.

Lieber Joachim!

as iſ
t

d
a

weiter zu berichten. E
s

iſ
t

doch immer das gleiche

Q ſº Elend. Das kennſt d
u genau ſo gut wie ich.

}
# - Das Niveau wird immer niedriger, der Katzenjammer der

SZ-A--> Ä Beteiligten und Unbeteiligten immer größer. Die intellektuelle
º.-º.-º- Verwirrung ſteigt, desgleichen d

ie allgemeine Verlogenheit. Die

erſte Rückſicht, die die Abgeordneten leitet, iſ
t

die Sorge um die Wiederwahl;

daher läuft man um die Wette von links nach rechts den einzelnen Wähler
kategorien nach, zankt ſich herum, o

b

dieſe oder jene Partei mit größerer Energie

für die Landbriefträger eingetreten iſ
t. Um die zweite Stelle in der Skala der

Rückſichten ringen der Wunſch nach den ſommerlichen Freifahrkarten und die

Hoffnung auf die Präſidentenſtelle, deren Vorbedingung ja leider der Schluß

der Seſſion, alſo der Wegfall der Freifahrkarten iſ
t. Und ſo weiter. Wozu

von dieſem Elend reden? Jedermann kennt e
s. Aber niemand wagt, über die

wahren Urſachen nachzudenken, geſchweige von ihnen zu reden.

Da ic
h

aber gerade im Zuge und von einer weidlichen Wut erfüllt bin,

will ic
h Dir einige Ketzereien über die Urſachen vorſetzen, die Du Dir vielleicht

auf Deinen Spaziergängen zwiſchen Deinen Roggenfeldern ein wenig durch

Deinen konſervativen Kopf gehen läßt.

Die Urſachen dieſes ganzen Elends ſcheinen mir verhältnismäßig einfach,

desgleichen die Mittel zur Abhilfe, die nach der Erkenntnis der Urſachen ſich

Grenzboten II 1914 28
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von ſelbſt ergeben. Ein Blick auf die parlamentariſch regierten Länder genügt.

Dort ſitzen fähige Leute in den Parlamenten, aus dieſen fähigen Leuten

rekrutieren ſich d
ie Regierungen. Weil der Weg zur Macht über die Parlamente

führt, lockt die parlamentariſche Laufbahn die beſten Köpfe. Die Miniſter, die

aus dem Parlament hervorgegangen ſind, kennen das Theater, verſtehen die
Inſzenierung und die ganze Maſchinerie des ſchönen Scheins, die in unſerer

Zeit die Zirzenſes der Römer vertritt, jene Kunſt, den Inſtinkten, Gefühlen,

Meinungen jenes Haufens urteilsunfähiger Menſchen, den man Volk nennt, in

der Form ſo zu entſprechen, daß ein Nachgeben in der Sache ſich erübrigt.

Da ſi
e der Majorität des Parlaments entnommen ſind, haben ſi
e Rückhalt a
n

ihr; d
a

die Majorität ſich ſelbſt a
n

der Macht weiß, d
a

ihre Führer die Re
gierungsmaſchine und ihre Bedürfniſſe kennen, tragen ſi

e den Notwendigkeiten,

den großen und kleinen Rückſichten, die a
n

dem Regieren haften, Rechnung.

Wie liegen die Dinge dagegen bei uns? Die Regierung verſteht nichts

von der Inſzenierung, auf die ein großes Volk, das ſich mündig glaubt, doch

einen gerechten Anſpruch hat. Die Parlamentarier verſtehen nichts vom Re
gieren; e

s

ſind zum größten Teil kleine Leute, zumeiſt ſchwache, in einzelnen

Fällen mittlere Köpfe. Ihre politiſche Bildung haben ſi
e aus der Lektüre von

Zeitungen lokaler Bedeutung, wobei hinzuzufügen iſ
t,

daß dieſe Zeitungen ſelbſt

wieder von Leuten gemacht werden, welche niemals mit dem Regieren etwas

zu tun hatten, noch hoffen können, jemals damit etwas zu tun zu bekommen.

Ein paar Dutzend der Abgeordneten kennt vielleicht d
ie Geſchäftsordnung,

kaum ein Dutzend die Verfaſſung und einige können den Etat leſen. Die Führer
verfügen über Geriſſenheit und Routine, verbeſſern aber den Durchſchnitt kaum.

Die Regierung, die keinen Rückhalt im Parlament hat, iſ
t

dem Parlament
gegenüber machtloſer als in allen anderen Ländern. Da ſi

e

keine perſönliche

Gefolgſchaft hat, deren Intereſſen mit den ihrigen verbunden ſind, muß ſie,

wenn ſi
e

etwas durchſetzen will, mit rechten Vernunftgründen Leute überzeugen,

welche gar kein Intereſſe daran haben, ſich überzeugen zu laſſen, ſondern

zumeiſt ſchon vorher durch die Stimmungsberichte, die ſi
e aus ihren Wahl

kreiſen erhalten, von dem immer populäreren Gegenteil überzeugt ſind. Deutſch

land iſ
t

das einzige Land der Erde, wo die Regierung die Naivität hat, a
n

die Wirkſamkeit von Vernunftgründen zu glauben. Sie tut e
s ja auch nur

gezwungen, d
a

ſi
e über andere Machtmittel nicht verfügt.

Die Geſchichte der letzten Jahre hat ja gezeigt, daß die Regierung nur
die Dinge vom Parlamente durchſetzen kann, d

ie

die Stimmung des Volkes

für ſich haben, alſo Wehrvorlage und Sozialgeſetze, dagegen in allen den

Fragen, bei denen das nicht der Fall iſ
t,

insbeſondere der geſamten Steuer
geſetzgebung, ſich dem Parlament auf Gnade und Ungnade ergeben muß. Der

weiß ja
,

wie gründlich der Reichstag alle Steuerprojekte der Regierung im

letzten Jahrzehnt umgekrempelt hat. Nicht zum Vorteil der Geſetze. Ganz

natürlich. Denn worauf ſoll ein Parlament, das zwar die Geſetze zu machen,
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aber weder auszuführen noch zu verantworten hat, das über die adminiſtrativen
Geſichtspunkte keinerlei Erfahrung, von den geſamtpolitiſchen Rückſichten, die in

einem Bundesſtaat ſo komplexe ſind, und da ſi
e

ſich zumeiſt nicht ausſprechen

laſſen, gewußt werden müſſen, keine Kenntnis hat – worauf ſoll ein ſolches
Parlament anders achten, als auf die mögliche Anpaſſung ſolcher Geſetze a

n

das Empfinden der Wähler, a
n

die Sonderintereſſen der Verbände, Berufs
vereine oder Produzenten, deren Vertreter in den Couloirs, vor den Türen der

Kommiſſionszimmer lauern, deren Flugblätter auf die Tiſche der Abgeordneten

fliegen und deren Proteſte und Deſiderata die Zeitungen füllen?

So haben wir denn eine Steuergeſetzgebung bekommen, in der um der

Gerechtigkeit willen, die in dieſe ungerechte Welt einzuführen weder die weſentliche

noch eine überhaupt mögliche Aufgabe von Steuern iſt, Paragraphen über
Paragraphen mit Klauſeln und Ausnahmen überhäuft ſind, ſo daß auch der

Gebildete in dieſem Labyrinth ſich nicht mehr zurechtfindet, und in jeder Stadt
Privatinſtitute, die die Abfaſſung von Steuererklärungen übernehmen, blühen

und gedeihen können. Man hat auf dieſe Weiſe wenn auch nicht die Gerechtig

keit, ſo doch die Zahl der Beamten, die dieſe Steuern nachzurechnen und zu

verwalten haben, erhöht, alſo die Arbeiter vermehrt, die die Maſchine zu bedienen

haben, und ſomit den Betriebsaufwand geſteigert. Man muß ein Drittel mehr
Geld nehmen als man nötig hat, weil man mit dieſem Drittel die Koſten des

Geldnehmens beſtreiten muß. Wir haben Steuern, bei denen mehr als die
Hälfte des Bruttoertrages auf die Koſten der Veranlagung geht, andere, wie

die Fahrkartenſteuer, die dem Eiſenbahnfiskus der Einzelſtaaten mehr koſtet, als

ſi
e

dem Steuerfiskus des Reichs einbringt. Und warum das alles? Weil wir

ein Parlament haben, das nur a
n

die Popularität ſeiner Beſchlüſſe, nicht a
n

d
ie

adminiſtrative Ausführbarkeit zu denken nötig hat, das der demokratiſchen
Abneigung gegen die erſter Klaſſe fahrenden Leute durch eine Staffelung der

Fahrkartenſteuer Ausdruck gibt, ohne zu bedenken, daß man durch eine ſolche

Maßregel die Leute daran hindert, in die erſte Klaſſe aufzuſteigen, aus ihr die
weniger Reichen zugunſten der Reichſten entfernt, alſo einen durchaus undemo

kratiſchen Effekt erzielt, der noch dazu durch die Abwanderung in billigere Klaſſen

den Eiſenbahnfiskus der Einzelſtaaten ſchädigt.

Aus den gleichen Gründen ſind wir ſchließlich ſoweit gekommen, daß wir,

die wir weltpolitiſch und weltwirtſchaftlich infolge mangelnden Sparſinns a
n

einer zu geringen Kapitalbildung kranken, die wir jährlich vier Milliarden Mark

für Bier ausgeben, eine Steuer auf die Sparſamkeit gelegt haben, ſtatt auf
das Bier. Aus dem einfachen Grunde, weil e

s mehr Biertrinker gibt, die

Wähler ſind, als Leute, die ſich durch die Früchte ihrer eigenen Arbeit in die

Höhe arbeiten wollen. Wenn dann die Einſichtigen jammern, ſo klagen ſi
e

immer die Regierung an, als o
b

die unglückliche Regierung, wenn ſi
e Geld für

die als unausweichlich bezeichneten Bedürfniſſe der Landesverteidigung braucht,

vom Reichstag andere Steuern fordern könnte, als dieſer zu bewilligen beſten
28*
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falls bewogen werden kann. Das muß ic
h Dir ja zugunſten der Regierung

zugeſtehen.

Nicht viel beſſer ſteht e
s mit der Sozialgeſetzgebung. Geſetze über Geſetze.

Immer neue Kategorien von Menſchen ſollen gegen immer neue Schickſale,

gegen Krankheit, Armut, Alter, Arbeitsloſigkeit und Gott weiß gegen was, in

immer ſteigendem Maße, und das alles zwangsweiſe, verſichert werden. Da
melden ſich d

ie Berufsvereine, alle Parteien laufen ihnen um die Wette nach,

alle überbieten ſich in Arbeiterfreundlichkeit. Man verlangt von ihnen keine
Verantwortlichkeit, man überträgt ihnen keinen Anteil an der Sorge um die
Ausführung, um die objektiven Folgen; man kann keine anderen Rückſichten
erwarten, als die auf die Wähler.

Die Folgen ſind bekannt. Es ſind Geſetze zuſtande gekommen, in denen
adminiſtrative Umſtändlichkeit wahre Orgien feiert. Neun Zehntel aller Deutſchen

ſind verſichert. Man hat das moraliſch ſo wohltuende Riſiko aus dem Leben

der Menſchen genommen und erzieht zwangsweiſe aus einer Nation, die eben

erſt zu dem Gebrauch ihrer eigenen Kräfte, zu dem Bewußtſein, durch eigene

Tüchtigkeit vorwärts zu kommen, erwacht iſ
t,

aus einer Nation, d
ie

den Ehrgeiz

der Weltherrſchaft hat, d
ie

doch ohne Kühnheit und Freude a
n

der Gefahr nicht

kann errungen werden, – man erzieht, ſage ich, mit ſtaatlichen Zwangsmitteln
ein Volk vorſichtiger Sicherheitskrämer. Ich will nicht davon reden, wie ſchwer
die enormen Summen auf die Produktion laſten – das ließe ſich tragen, wenn

d
ie gleichen Summen nur nicht angewandt wären, um die Arbeitskraft des

Volkes, das frohe Selbſtgefühl, ſeines eigenen Schickſals Schmied zu ſein,

langſam aber ſicher zu ertöten. Fragt nur die Leiter großer Unternehmungen,

ſi
e

finden immer weniger Menſchen, die auf irgendwelchen Poſten im Auslande

um e
in größeres Riſiko die Möglichkeit größeren Erfolges ſich erkaufen wollen,

und immer mehr, d
ie

zu Hauſe e
in

beſcheidenes aber ſicheres Schreiberdaſein

mit Penſionsrechten führen wollen. Alle dieſe Dinge werden erſt in Jahrzehnten

ihre volle Wirkung getan haben. Dann wird erſt der volle Schrecken denen,

die heute gedankenlos zuſchauen, in di
e

Glieder fahren – wenn e
s dann noch

Deutſche gibt, d
ie

e
in

anderes Ideal als das der Penſionsberechtigung haben.
Aber ſchon heute ſieht man die Umriſſe der beiden Typen, nach denen man die

kommenden Durchſchnittsdeutſchen ſcheiden wird, deutlich aus dem Nebel, der

über der Zukunft liegt, hervortreten. Jeder, der mit den Abendzügen der Berliner

Vorortbahnen fahren will, kann ihn ſehen, dort ſitzt e
r,

einer neben dem anderen

und einer dem anderen in minderwertiger Zufriedenheit gleich, Menſchen, mit

denen man Rechnungen in Ordnung halten, aber nicht die Welt beherrſchen
kann, der eine, der Renten bezieht, weil e

r

früher die Renten anderer aus
gerechnet hat, der andere, der Renten anderer ausrechnet, bis er ſelber Renten

beziehen kann, jedes neue Verſicherungsgeſetz macht neue Tauſende zu kleinen

penſionsberechtigten Beamten; und wenn die Dinge ſofort gehen, wird in

fünfzig Jahren der Typus des Deutſchen der Kalkulator ſein, und d
ie Nation
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in zwei Hälften zerfallen, in die eine, die Renten bezieht und in die andere,

die ſi
e ausrechnet, und die erſte wird auch noch mitrechnen müſſen, weil die

andere, die zweite, allein nicht mehr fertig wird.
Gegner und Anhänger des parlamentariſchen Regimes in dem heutigen

Deutſchland ſtellen die Frage immer ſo dar, als handelte e
s

ſich darum, o
b

man die Macht des Parlaments erweitern ſolle oder nicht. Ach, davon iſ
t gar

nicht die Rede. Die Macht des Parlaments iſ
t,

was die Sachen betrifft, längſt

auch bei uns ſo groß geworden, wie ſi
e in den Ländern des reinen Parla

mentarismus iſ
t. Daß e
s

keine Miniſter ſtürzen kann, iſ
t,

ſolange die Miniſter

tun müſſen, was das Parlament will, eine unweſentliche Nebenſache, die nicht

die Dinge ſelbſt, ſondern nur ihr äußeres Bild betrifft. Nicht dieſe kleine

Erweiterung der parlamentariſchen Macht wäre bei der Einführung des parla

mentariſchen Regimes das Wichtige, ſondern die Korrektur des Machtgebrauchs,

den das Parlament heute ſchon beſitzt, durch die Beteiligung a
n

der vor der

Geſchichte verantwortlichen Regierung. Ohne dieſe Korrektur muß der Gebrauch

der Macht allerorten zum Mißbrauch werden. Wir geben Leuten die Macht

in die Hand, und geſtatten ihnen nicht, ihren Gebrauch zu erlernen. Ja, wir
nehmen ihnen noch dazu die Verantwortung für die Folgen des Mißbrauchs
ab, denn vor der Geſchichte ſind doch immer die Regierungen verantwortlich.

Die Namen der Reichskanzler werden noch in einer Zeit mit al
l

dieſen Geſetzen

belaſtet ſein, in denen kein Menſch mehr was von den Rückſichten der Ab
geordneten auf die Wiederwahl berichtet, mit der als gegebenen Faktoren die
Regierungen bei ihren Vorſchlägen hatten rechnen müſſen. So haben wir die
Herrſchaft der Parlamentarier, ohne das Gegenmittel, das dieſe Herrſchaft
erträglich macht, den äußerlichen Anteil an der Macht, die Erfahrung, die durch

ihn erworben wird, die Verantwortlichkeit, die e
r auferlegt. So haben wir,

zwar nicht dem äußeren Schein, aber wohl der inneren Sache nach, die Schwächen

der Parlamentsherrſchaft ohne ihre Vorzüge. So haben wir ſchließlich den
geheimen Sinn der modernen Regierungsmethode in ihr Gegenteil verkehrt.

Deren Geheimnis beſteht doch darin, daß man der Maſſe den Schein der Macht
überläßt, und den Glauben gibt, ſich ſelbſt zu regieren, während in Wahrheit

eine dünne und geſchulte Oberſchicht allein die Dinge leitet, und man kann
ſagen, daß das Repräſentativſyſtem mit ſeinen Parteien und der ganzen modernen

Wahlmaſchinerie ein allerdings ſehr umſtändlicher Apparat iſ
t – er muß

undurchſichtig und daher umſtändlich ſein –, der die Aufgabe hat, den Schein
der Macht, der der Inhalt der Volksrechte iſ

t,

zu wahren und dafür ſo ſorgen,

daß der Schein nur Schein, die Macht machtlos bleibt. In England, Frank
reich, den Vereinigten Staaten funktioniert dieſer Apparat in ſtaunenswerter

Vollkommenheit. Wir aber haben den eigentlichen Sinn dieſes ganzen Apparates,

in dem nicht d
ie Klugheit der einzelnen, ſondern die Logik der Dinge ſelbſt eine

tiefe Weisheit verborgen hat, in ſein Gegenteil verkehrt, haben den Wähler
maſſen die Macht gegeben und den Schein vorenthalten. Das iſt eine Art
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politiſcher Perverſität. Nichts weiter als deren notwendiger Ausdruck iſ
t

eine

Geſamtpolitik, wie die unſerige, die in den gebrauchten Worten halbrückſchrittlich,

in den erlaſſenen Geſetzen mehr als fortſchrittlich, in der Form d
a

und dort
a
n

das Mittelalter, in der Sache a
n

den ſozialiſtiſchen Staat gemahnt, während
in den Ländern alter politiſcher Klugheit umgekehrt, unter dem Schutze der großen

freiheitlichen Worte, vorſichtig und langſam, wie e
s ſein muß, regiert wird.

Ach, wenn man doch den ungeborenen Deutſchen der Zukunft, die das alles

zu entgelten haben, heute das Wahlrecht verleihen könnte. Aber die armen,

ſi
e

wiſſen ja noch nicht, wie zugunſten einer mittleren Zufriedenheit derjenigen

unter den gegenwärtigen Deutſchen, die wählen können, über ihr Schickſal ver
fügt wird.
So, jetzt iſt es genug. Verzeih, wenn ic

h

in einem, jetzt freilich der Ver
gangenheit angehörenden, ſehr liberalen Idealismus Eure Steuer- und Sozial
politik heftiger angegriffen habe, als Dein konſervativ-gouvernementales Gemüt
vertragen kann. Adio! Grüße das Land der Obotriten!

Dein

Jakob.

Das Kaiſerhoch und die Sozialdemokratie
Von Michel

ie unwürdige Szene beim Schluſſe des Reichstages wird wohl

\ noch ihre Konſequenzen haben. Eine ſtrafrechtliche Verfolgung
der ſozialdemokratiſchen Verweigerer des Kaiſerhochs kommt nach

den Erklärungen des preußiſchen Juſtizminiſters nicht in Betracht.

-

* Um ſo dringender wird die Parteien des Reichstages die Frage

beſchäftigen müſſen, wie ſi
e

die Würde des Kaiſers und des Reichstages ſelber
gegen eine Wiederholung ſo peinlicher Verletzungen ſchützen wollen. Nach der
Erklärung des Freiherrn von Richthofen im Herrenhauſe werden die Konſervativen

vermutlich die Angelegenheit weiter verfolgen. Aus anderen Parteilagern liegen
Außerungen hierzu noch nicht vor. Daß d

ie Reichsregierung d
ie

Sache auf
merkſam im Auge behält, ergibt ſi

ch aus mehreren Äußerungen der Norddeutſchen
Allgemeinen Zeitung. Dem Reichstage wird e

s keinesfalls erſpart bleiben, ſich

erneut ſozialdemokratiſchen Kundgebungen antimonarchiſcher Geſinnung im

Sitzungsſaale gegenüberzuſehen. E
s

liegt nämlich nicht eine gelegentliche

n 2
. LZ

<
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Ungezogenheit, ſondern eine planvolle Änderung der ſozialdemokratiſchen

Taktik vor.

Das Protokoll des Jenaer Parteitages der Sozialdemokratie enthält bereits
eine Reihe von Hinweiſen. Bei der Diskuſſion über den Bericht der Reichstags

fraktion brachte dort Dr. Roſenfeld das Verhalten der ſozialdemokratiſchen

Parlamentarier gegenüber „höfiſchen Kundgebungen“ zur Sprache, verlangte

eine gründliche Behandlung und generelle Regelung. „Es ſcheint uns nicht
richtig, daß die Fraktion den Sitzungsſaal nicht betritt oder ihn ſchleunigſt

verläßt, wenn ſolche Kundgebungen erfolgen. Wir wählen unſere Abgeordneten

nicht dazu, daß ſi
e in gewiſſen Fällen außerhalb des Sitzungsſaales ſich be

tätigen, ſondern wir wählen ſie, damit ſi
e im Sitzungsſaale unſere Auffaſſung

vertreten, insbeſondere auch dann, wenn höfiſche Kundgebungen vor ſich gehen

ſollen“ (Protokoll S
.

348).

Dieſe Anregung nahm alsbald der Abgeordnete Ledebour auf: „Ich ſtimme

Roſenfeld zu, daß die Frage der Taktik gegenüber monarchiſchen Kundgebungen

künftig geändert werden muß. Wir haben in der Fraktion ſchon bei zwei
Gelegenheiten d

ie Frage erörtert. Wenn eine Änderung b
e
i

jenen beiden

Gelegenheiten noch nicht eine Majorität gefunden hat, ſo lag das daran, daß
damals eine große Anzahl Parteigenoſſen einwandten: wir können nicht eine

alte bewährte Taktik ohne weiteres ändern auf Grund einer augenblicklichen

Situation. Aber bei Beginn der nächſten Seſſion wollen wir die Sache

gründlich von neuem vornehmen. Ich hoffe, daß dann der Beſchluß gefaßt
wird, daß wir künftig bei den fraglichen Anläſſen im Saale bleiben, ſelbſt

verſtändlich ſitzen bleiben, nicht ſtehen. Ich muß das betonen, weil vielleicht

ſonſt infolge eines früheren Vorkommniſſes Mißverſtändniſſe bei einzelnen

Genoſſen entſtehen könnten“ (Protokoll S
.

357).

Dieſen Auffaſſungen des Herrn Ledebour iſ
t

von keiner Seite auf dem
Parteitage widerſprochen worden. Der Berichterſtatter Schulz erklärte in ſeinem

Schlußworte: „Die Fraktion wird bei ihrem nächſten Zuſammentreten Ge
legenheit nehmen, in Ruhe und Gründlichkeit die Frage der monarchiſchen
Kundgebungen zu erörtern . . . Die Fraktion wird alſo ihre Stellung zu dieſer

Frage revidieren und vielleicht zu einer anderen Auffaſſung als der bisherigen

kommen“ (Protokoll S
.

375). -

Das iſt alsbald geſchehen. Wie der Abgeordnete Heine in den Sozialiſtiſchen
Monatsheften mitgeteilt hat, iſ

t

der Fraktionsbeſchluß, beim Kaiſerhoch ſitzen

zu bleiben, ſtatt wie früher hinauszugehen, mit einer geringen relativen Mehrheit
gefaßt worden. Dem Beſchluß hätten ſich dann auch ſolche Abgeordnete gefügt,

die perſönlich anderer Meinung geweſen wären.

So wird denn auch der Reichstag d
ie Mittel revidieren müſſen, d
ie

ihm

gegen Disziplinbruch der Abgeordneten zur Verfügung ſtehen. Daß e
r

ſich

ſelber für imſtande hält, Fragen der Sitzungsdisziplin autonom zu erledigen,

hat e
r

der Reichsregierung b
e
i

verſchiedenen Gelegenheiten zu verſtehen gegeben.



440 Das Kaiſerhoch und die Sozialdemokratie

Den einzigen, ſeitdem nicht wiederholten Verſuch, auf dem Wege der Ge
ſetzgebung dem Reichstage ſchärfere disziplinariſche Befugniſſe zu verleihen, hat

Fürſt Bismarck im Jahre 1879 gemacht, mit dem Entwurf eines Geſetzes

„betreffend die Strafgewalt des Reichstages über ſeine Mitglieder“ (Druckſache

Nr. 15 vom 12. Februar 1879). Es war bald nach der Annahme des So
zialiſtengeſetzes. Dem Fürſten kam es in erſter Linie darauf an, nun auch die

ſozialiſtiſche Agitation auf parlamentariſcher Baſis nach Möglichkeit abzuſchneiden.
Ebenſo aber ſollte der Verletzung der Ehre Außenſtehender begegnet werden,

und es ſpielte auch der Gedanke mit, eine Waffe gegen Majeſtätsbeleidiger zu

erhalten. Der Geſetzentwurf wurde ſchon vor ſeiner Veröffentlichung von der

bürgerlichen Linken, dem Zentrum und der Sozialdemokratie lebhaft bekämpft

und als „Maulkorbgeſetz“ der öffentlichen Verachtung empfohlen. Die Straf
gewalt des Reichstages ſollte nach dem Willen des Fürſten Bismarck gegen alle
Erſcheinungen der „Ungebühr“ eingreifen. Eine Kommiſſion, unter Vorſitz des
Präſidenten, ſollte die Strafgewalt ausüben. Die Ahndungen, welche die

Kommiſſion ſollte verhängen können, ſollten je nach der Schwere der Ungebühr

ſein: Verweis vor verſammeltem Hauſe, Verpflichtung zur Entſchuldigung oder

zum Widerruf, Ausſchließung aus dem Reichstage auf beſtimmte Zeitdauer,

die bis zum Ende der Legislaturperiode erſtreckt werden könnte.

War d
ie Ahndung wegen einer Äußerung oder des Inhalts einer Rede

erfolgt, ſo ſollte dieſe vom ſtenographiſchen Bericht ausgeſchloſſen werden können.

Ihre Verbreitung durch die Preſſe ſollte verboten werden.
Die Begründung der Vorlage enthält mancherlei intereſſantes Material.

Die Debatte, die am 4
.

und 5
. März ſtattfand, iſ
t

heute noch leſenswert,

namentlich auch wegen der hohen Auffaſſung des parlamentariſchen Berufes,

der allenthalben zum Ausdruck kommt. Im heutigen Reichstage würden ſich
die Wortführer von damals ſehr fremd und unbehaglich fühlen. Es hilft nichts;

wenn man alte Parlamentsakten durchſieht, drängt ſich immer wieder unab
weisbar der Eindruck auf, daß wir im Niveau doch weit heruntergekommen ſind.

Bismarcks Verſuch ſcheiterte. Der Reichstag wollte von der Redefreiheit

nichts drangeben und glaubte, ſeine Würde mit den bisherigen Mitteln der ſehr

milden Geſchäftsordnung wahren zu können. Bismarck ſelber nahm in der

Debatte das Wort und bemerkte dabei, die Regierung hätte ſich eine Initiative

erſpart, wenn aus der Mitte des Hauſes von irgendeiner Seite ein Verſuch der

Abhilfe gekommen wäre.

Eine Befaſſung der Geſchäftsordnungskommiſſion mit der Frage der
Anderung der Geſchäftsordnung, d

ie

vom Reichstag b
e
i

der Ablehnung der

Bismarckſchen Vorlage beſchloſſen wurde, blieb ebenfalls ohne Ergebnis. Bis
marck äußerte damals privatim: e

r glaubte, dem Reichstag und ſonſt niemandem

mit der Anregung der Sache einen Dienſt erwieſen zu haben, und könnte ruhig

abwarten, o
b

der Reichstag die anſehnliche und mächtige Stellung, welche ihm

durch d
ie geſetzliche Begründung des Jurisdiktionsrechts über ſeine Mitglieder
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bereitet würde, annehmbar fände oder nicht (Poſchinger, Fürſt Bismarck und die

Parlamentarier I, 164).

Eine Verſchärfung der disziplinariſchen Beſtimmungen der Geſchäftsordnung

iſ
t

dann erſt während der Kanzlerſchaft des Fürſten Hohenlohe zuſtande ge

kommen. Es iſ
t bemerkenswert, daß den Anſtoß dazu ein Vorgang gegeben

hat, der eine Parallele zu dem Verhalten der Sozialdemokraten in der letzten
Reichstagsſitzung bildet.

E
s

war bei der erſten Sitzung des Reichstages im neuen Hauſe am Königs

platz, am 6
.

Dezember 1894. Der Präſident – e
s war Herr von Levetzow

– hielt eine feierliche Anſprache und ſchloß mit einem Hoch auf den Kaiſer.
Während die anderen ſozialdemokratiſchen Abgeordneten den Saal verließen,

blieben einige auf ihren Plätzen ſitzen. Nach anderer Schilderung ſoll es nur

der alte Liebknecht geweſen ſein, der, mehr aus Nachläſſigkeit, ſchreibend vergaß,

den Ausgang zu gewinnen. Der Präſident brandmarkte in der unmittelbar
folgenden Geſchäftsſitzung dies Verhalten mit den Worten: „Das entſpricht

nicht der Sitte deutſcher Männer (lebhafte Zuſtimmung rechts und links), nicht

der Gewohnheit dieſes Hauſes (erneute Zuſtimmung), e
s beleidigt die Gefühle

der Mitglieder dieſes Hauſes (großer Beifall), und ic
h

kann nur bedauern, daß

ic
h

kein Mittel habe, um ein derartiges Verfahren zu rügen“ (Lebhafter Beifall).

Darauf gab der Abgeordnete Singer im Namen ſeiner Fraktion eine Erklärung

ab, die das Sitzenbleiben bei dem Kaiſerhoch ausdrücklich zu einer Demonſtration
gegen die Perſon des Kaiſers ſtempelte.

Es iſt damals der Verſuch gemacht worden, eine ſtrafrechtliche Verfolgung

des Abgeordneten Liebknecht einzuleiten. Der Reichstag lehnte jedoch den Antrag

auf Genehmigung der Strafverfolgung ab. Fürſt Hohenlohe empfahl ſelber

– 15. Dezember 1894 – mit einer kurzen Rede, dem Antrag des Staats
anwalts ſtattzugeben, durch den der Reichstag in die Lage verſetzt werden
ſollte, „zu entſcheiden, o

b

e
r

die Verletzung ſeiner monarchiſchen Gefühle ahnden

wolle oder nicht.“ Der Reichstag habe das Recht, darüber zu urteilen und

zu entſcheiden, wie e
s

ihm beliebe.

Geichzeitig mit der Ablehnung der Strafverfolgung wurde aber gegen die
freiſinnigen und ſozialdemokratiſchen Stimmen eine Reſolution angenommen,

wonach die Geſchäftsordnungskommiſſion Vorſchläge wegen einer angemeſſenen

Verſtärkung der Disziplinargewalt des Reichstages und des Präſidenten gegen

die Reichstagsmitglieder während der Ausübung ihres Berufes machen ſollte.

Das Ergebnis dieſer Vorſchläge iſ
t

dann in den jetzigen § 60 der Geſchäfts
ordnung übergegangen. Seitdem ſind d

ie

hier in Frage kommenden Be
ſtimmungen der Geſchäftsordnung unverändert geblieben.

Welche Mittel gibt jetzt die Geſchäftsordnung gegen Verletzungen der

Würde des Reichstages und der Würde Außenſtehender a
n

d
ie Hand?

§ 13: dem Präſidenten liegt . . . di
e

Handhabung der Ordnung . . . ob.

§ 60: Die Aufrechterhaltung der Ordnung liegt dem Präſidenten ob.
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Wenn ein Mitglied die Ordnung verletzt, ſo wird es vom Präſidenten

mit Nennung des Namens darauf zurückgewieſen.

Im Falle gröblicher Verletzung der Ordnung kann das Mitglied durch
den Präſidenten von der Sitzung ausgeſchloſſen werden. Leiſtet dasſelbe

der Aufforderung des Präſidenten zum Verlaſſen des Saales keine Folge,

o hat der Präſident in Gemäßheit des § 61 dieſer Geſchäftsordnung zu
verfahren . . . . § 61: Wenn in der Verſammlung ſtörende Unruhe entſteht,
o kann der Präſident die Sitzung auf beſtimmte Zeit ausſetzen oder ganz

aufheben .

Die höchſte Disziplinarſtrafe für einen Reichstagsabgeordneten iſ
t

alſo

Ausſchluß aus einer Sitzung. Dieſer Strafe vermag e
r

aber zunächſt durch

paſſiven Widerſtand zu begegnen. Tatſächlich enthält nämlich § 61 eine Ab
chwächung der Polizeigewalt des Präſidenten, indem dieſer in der gewaltſamen

Ausübung des ihm zuſtehenden Hausrechts beſchränkt wird. Der Widerſtand

leiſtende Abgeordnete kann im Schutze dieſes Paragraphen den Präſidenten bis

zur Aufhebung der Sitzung treiben, weiter geht e
s nicht. Immerhin ſetzt ſich

ein Abgeordneter, der dem Befehl des Präſidenten zum Verlaſſen des Saales
zuwiderhandelt, unabhängig von den Beſtimmungen der Geſchäftsordnung der

Gefahr aus, wegen Hausfriedensbruchs verfolgt zu werden. (S. Hubrich, parla

mentariſche Redefreiheit und Disziplin, S
.

437.)

Wie haben dieſe Beſtimmungen in der Praxis gewirkt? Sie ſind unſeres
Wiſſens nur einmal angewandt worden, und zwar gegen den verſtorbenen
Abgeordneten Singer, der übrigens bis dahin jahrelang Vorſitzender der Ge
ſchäftsordnungskommiſſion geweſen war. Der Vorgang ſpielte ſich während

der ſtürmiſchen Debatten bei der zweiten Beratung des Zolltarifes am 4
. De

zember 1902 ab. (Stenographiſcher Bericht 1900–1903, B
.
8
,

S
.

6893.)

In einer der unzähligen Geſchäftsordnungsdebatten hatte der Vizepräſident,

Graf von Stolberg-Wernigerode, unter ſtürmiſchen Zurufen der Sozialdemo
kraten dem Abgeordneten Spahn das Wort gegeben. Die Abgeordneten der

Linken drängten ſich auf und vor der Treppe zur Rednertribüne zuſammen,

unter ihnen führend der Abgeordnete Singer. Der Vizepräſident forderte den
Abgeordneten Singer auf, die Treppe zu verlaſſen, und rief ihn unter ſtür
miſchen Kundgebungen von beiden Seiten des Hauſes zur Ordnung. Der
Abgeordnete Singer verblieb auf der Treppe und wurde zum zweiten Male

zur Ordnung gerufen. Während Spahn zu ſprechen begann, rief Singer mehr

mals dazwiſchen: Zur Geſchäftsordnung! Darauf erfolgte der dritte Ordnungs

ruf. Während der Ausführungen Spahns lärmten d
ie

Sozialdemokraten unter

Führung Singers weiter. Als Spahn geendigt hatte, nahm Graf Stolberg

das Wort: „Meine Herren, auf Grundlage des § 60 der Geſchäftsordnung,
Abſatz 3

,

ſchließe ic
h

den Herrn Abgordneten Singer von der Sitzung aus.

(Stürmiſcher Beifall rechts und in der Mitte. Andauernder Lärm links.)

Meine Herren, d
a

d
ie Mittel, welche mir d
ie Geſchäftsordnung a
n

die Hand
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gibt, erſchöpft ſind, ſo ſetze ic
h

die Sitzung auf eine halbe Stunde aus.“ (Leb
hafter Beifall rechts und in der Mitte. Lärm links.)

Die um 12” Uhr unterbrochene Sitzung wurde um 12°° Uhr wieder eröffnet.
Der ſtenographiſche Bericht enthält aber nicht das wichtige Faktum, daß der
Abgeordnete Singer wieder auf ſeinem Platze war, ſo wenig wie e

r Anſtalten
gemacht hatte, nach der Ausſchließung den Saal zu verlaſſen. Von dem ſchärferen
alternativen Mittel, die Sitzung zu ſchließen, hat der Vizepräſident keinen Gebrauch
gemacht. E

r

hätte dadurch auch nur den Sozialdemokraten bei ihrer Obſtruktion einen

Gefallen getan. Von einer Verfolgung des Abgeordneten Singer wegen Haus
friedensbruches iſ

t

keine Rede geweſen. Die einzige Anwendung der verſchärften
Geſchäftsordnung iſ

t alſo nicht ſehr impoſant ausgelaufen.

Es läge nahe, noch kurz auf die Verſchärfung der Geſchäftsordnung im

preußiſchen Abgeordnetenhauſe einzugehen. Sie gibt dem Präſidenten bekanntlich
erheblich ſtärkere Befugniſſe als ſi

e

ſein Kollege im Reichstag beſitzt. Jedoch

liebt man im Reichstag ſolche Seitenblicke nicht. Das Reichsparlament wird
auch am beſten tun, nach ſeinen eigenen Bedürfniſſen, ohne auf nicht ganz

anwendbare Parallelen anderer Parlamente zu ſehen, ſich die Ordnungsbeſtimmungen

zu ſchaffen, die e
s

braucht. Die Situation iſ
t für den Reichstag keineswegs

einfach. Vielfach iſ
t

man geneigt, von vornherein die Möglichkeit der Abhilfe

zu verneinen. Dabei werden ſich aber die großen Parteien ſchwerlich beſcheiden

wollen. Auch wird ſorgfältig zu erwägen ſein, o
b

man Maßregeln für den
vorliegenden Fall – Kaiſerhoch bei der Schlußſitzung – treffen ſoll, oder ob

man die Sache unter weiteren Geſichtspunkten anzufaſſen hat. Eine Gelegenheits

arbeit bleibt natürlich ſtets etwas Mißliches. Wie man ſich nun entſcheiden

wird: aufgeworfen iſ
t

die Frage, nicht durch Schuld der bürgerlichen Parteien,

ſondern durch die Sozialdemokratie. Daß der Reichstag a
n

die Löſung der

ihm aufgedrängten Frage ernſtlich herangeht, erheiſcht ſein eigenes Anſehen.
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Die Grundzüge einer Literaturbeurteilung

Aus Anlaß der „Einführung in die Weltliteratur“ von Adolf Bartels

Von Hanns Martin Elſter

I.

Die Dichtung und ihre Verwaltung

<INN iteratur iſ
t Lebensoffenbarung in Sprache und Schrift, in WortÄ- und Druck, nicht nur in d

e
r

jüngſten Zeit und Gegenwart,

d
),

ſondern bereits von jeher

Dieſe Definition hat a
n

dem Anfang jeder Beſchäftigung

mit der Dichtung eines Volkes und der Welt zu ſtehen, alſo auch
vorzüglich die Grundlage ihrer Wiſſenſchaft und ihrer Beurteilung zu bilden.

Nur eine Verkennung dieſer Definition konnte eine Veränderung der Geſinnung,

in der alle Literatur zu verwalten iſ
t,

hervorrufen und die Literaturwiſſenſchaft

zu einer ausſchließlich hiſtoriſchen Disziplin machen, die ſi
e ihrem Stoffe und

Weſen nach gar nicht ſein kann, weil das Hiſtoriſche nur einen Teil der Auf
gabe zu faſſen vermag: die Behandlung der Form im engeren und weiteren

Sinne durch d
ie philologiſche Methode. Die Hauptaufgabe aller Literatur

wiſſenſchaft iſ
t

jedoch nichts weniger als die allſeitige Verwaltung dieſes
geiſtigen Beſitzes eines Volkes.

Denn das Schrifttum und in ihm als ſein Extrakt die Dichtung umfaßt

nicht nur einen Teil des geiſtigen Beſitzes, den ein Volk haben kann, ſondern

iſ
t

die Quinteſſenz des geiſtigen Beſitzes eines Volkes überhaupt. Die Dichtung

offenbart in ihrer Geſamtheit das Leben des Volkes zu jeder Zeit allſeitig,

niemals einſeitig, das heißt: ſowohl in der Erſcheinung der jeweiligen Wirk
lichkeit wie auch in dem jeweiligen Verhältnis des Volkes zum Lebensbegriff

überhaupt. Hierdurch wird der Literaturwiſſenſchaft mit einem Schlage die höchſte

und hehrſte Aufgabe, die ein Volk, ja
,

die die Welt bisher zu vergeben hat,

übertragen.

Dies Verhältnis zur reinen Literaturwiſſenſchaft als der
Verwaltung des geiſtigen Volksbeſitzes wird gänzlich außer acht
gelaſſen, wenn jetzt infolge einer durch den Tod Jakob Minors und den
Erich Schmidts in Wien und Berlin ausgebrochenen „Profeſſorenkriſis“ von

einer „Kriſis der Literaturwiſſenſchaft“ geſprochen wird. Faßt man die

Literaturwiſſenſchaft ihrem naturgegebenen Weſen gemäß auf, ſo hat ſi
e

mit
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der Profeſſorenkriſis nichts zu tun, denn dieſe zeigt nur eine Kriſis der Lite
raturforſchung und der hiſtoriſchen Disziplin an, nicht aber der univerſalen

Literaturwiſſenſchaft.

Die Literaturwiſſenſchaft als hiſtoriſche Disziplin – noch Erich Schmidt
hielt daran durchaus feſt – iſt vermöge ihrer philologiſchen Methode erlernbar
und lehrbar. Ebenſo die Literaturforſchung als ſolche – mag ſi

e

nun

biographiſch, bibliographiſch, philoſophiſch, pſychologiſch uſw. betrieben werden.

Sie hat e
s lediglich mit dem Stoff zu tun: ſi
e

hat dieſen Stoff zuſammen
zutragen und ihn durchzuarbeiten, aber nicht hat ſi

e den Stoff allſeitig zu ver
werten, lebendig zu machen und zu erhalten. Die hiſtoriſche Disziplin und die
Forſchung gehören wegen ihrer Lehr- und Lernbarkeit darum in den Kreis der
Univerſitäten, die als Unterrichtsanſtalten und Forſchungsinſtitute Stoff zu e

r

graben und zu vermitteln haben.

Anders ſteht e
s mit der Literaturwiſſenſchaft als der Verwaltung des

geiſtigen Beſitzes. Sie iſt nicht lehrbar und nur wenigen Begnadeten gegeben.

Sie iſ
t

formende Kunſt, entſpringt innerem Beruf und hat zur Vorausſetzung

allſeitiges Wiſſen, allſeitiges Verſtehen der Einzelheiten, während die Forſchung

mit zwingender Notwendigkeit zum Zerlegen, zur Spezialiſierung, zum Zer
ſplittern drängt.

st zk

zk

Alle Literaturwiſſenſchaft beginnt mit dem Urteil über den Wert der
jeweiligen dichteriſchen Leiſtung. Dieſes Urteil erwächſt aus dem Erlebnis, das

eine Perſönlichkeit von einer Dichtung empfängt. Der Literaturwiſſenſchaftler

hat alſo zur Löſung ſeiner Hauptaufgabe eine Perſönlichkeit vorzuſtellen, die

fähig iſt, das Kunſtwerk aufs tiefſte nachzuerleben und dies Nacherlebnis

fruchtbar zu verwenden, wie Herm. Grimm, Haym, Hehn, Hettner, Viſcher,

Dilthey u
.

a
.

e
s vermochten.

Eine Definition des Begriffes „Perſönlichkeit“ zu geben, iſ
t

nicht am

Platze, wo die Anſchauung jede abſtrakte Analyſe überholt. Und die An
ſchauung ſtrahlt aus einem Namen: Goethe. Adolf Bartels, der Weimarer
Literaturprofeſſor, ſchließt daran in ſeiner Einführung in die Welt
literatur“) eine durchaus richtige Gedankenreihe (I

,

S
.
1 f.): „Es liegt auf

der Hand, daß eine Perſönlichkeit von ſolch typiſcher Allſeitigkeit wie Goethe

für die Nachlebenden eine große „normative“ Bedeutung haben muß, und ſo

hat man denn auch längſt das Wort geprägt: die Bildung jedes Deutſchen
jüngerer Geſchlechter ſe

i

a
n

ſeinem Verhältnis zu Goethe zu meſſen.“ Bildung

ſe
i

nun, definiert Bartels gut, „Aneignung der dem Weſen entſprechen

*) Adolf Bartels, Einführung in die Weltliteratur (von den älteſten Zeiten bis zur
Gegenwart) im Anſchluß a

n

das Leben und Schaffen Goethes. (Drei Bände, Xu. 916,
815 u

.

890 Seiten, verlegt bei Georg D
.

W. Callwey in München 1913, Preis geheftet

2
1 Mark, gebunden 2
6 Mark)
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den Kultur. Durch ſi
e entſteht eben das, was wir Perſönlichkeit nennen,

welcher Begriff wieder den der Individualität vorausſetzt, aber ſich nicht mit
ihm deckt. Perſönlichkeit, d

. i. gebildete Individualität, aber hat
Goethe als das höchſte Glück der Erdenkinder erklärt,“ woraus folge: „Sage
mir, wie du zu der Perſönlichkeit Goethes ſtehſt und ich will dir
ſagen, o

b

d
u

und was für eine Perſönlichkeit d
u

biſt.“ Dieſe An
ſchauung gilt nicht bloß im allgemeinen, ſondern vor allem für den, der Literatur
wiſſenſchaft treibt oder zu treiben gedenkt. Er ſoll ſich nicht etwa – das wäre
abſurd – bemühen, ein anderer Goethe zu werden, ſondern den Dichter nur

zum Maßſtab und Gipfelpunkt der beſtimmten, für alle und für ihn insbeſondere

vorbildlichen Gattung: „deutſche Perſönlichkeit“ nehmen. Dieſe Gattung

charakteriſiert ſich – und hier trete ic
h

weit von Bartels fort – durch das
Beſtreben nach – ic

h

übernehme den Begriff und Ausdruck gerne von Bartels

(I
,

S
.
8
,

S
.
1
3 uſw.): Univerſalität und innerer Freiheit. Stimmt der

Literaturwiſſenſchaftler in dieſes Bemühen nicht ein, ſo vermag e
r

nicht

jener allſeitig gerechte und anzuerkennende Verwalter des geiſtigen Volks- und

Weltbeſitzes zu ſein, ſondern nur ein einſeitiger, den einzelne Parteien anerkennen
mögen. Denn Univerſalität allein verleiht die Befähigung, Natur und
Kultur in ihrer Gegenſätzlichkeit und Verbundenheit voll zu be- und ergreifen,

innere Freiheit allein läßt ein gerechtes Urteil und ſicheres Verhältnis zu

allen Richtungen und Arten des ſchöpferiſchen Ausdrucks zu; beide Eigenſchaften
zuſammen, die wir mit einem Bartelsſchen Wort (

I,

1
) „normativ“ nennen

können, ſtrömen jene Allſeitigkeit aus, durch die Goethe gerade über Raum

und Zeit hinauswächſt.

Bartels hat nun einſt in ſeiner „Geſchichte der deutſchen Literatur“ (
I,

460f.)
gezeigt, wie e

r

Goethe in dieſer Allſeitigkeit erfaßt hat: „Das iſt kein Deutſcher, der
für Goethe etwas anderes als Liebe hat; wenn bei irgendeinem Dichter, ſo genügt

auch die höchſte Bewunderung nicht bei ihm, der mehr als jeder andere ſich und

ſein Leben a
n

ſein Volk hingegeben hat, als der größte auch der wahrſte, offenſte

und ehrlichſte, ein Dichter, aber weder Rhetoriker noch Phantaſt, ein Kämpfer, aber

kein Haſſer, alles in allem nur ein Menſch, Gott ſe
i

Dank, ein Menſch geweſen iſ
t.

Ja, bei Goethe fühlt man ſich zu Hauſe als Deutſcher, ihn umgibt die Atmoſphäre
der abſoluten Wahrheit und zugleich der göttlichen Milde, in der uns im Grunde

allein wohl wird; d
a

iſ
t

man nicht verſucht, eine Maske vorzubinden oder den

Kothurn unterzuſchnallen, vor ihm ſind wir ſo groß oder ſo klein, ſo ſchön oder

ſo häßlich, ſo gut oder ſo ſchlecht, wie uns die Natur geſchaffen hat – was
des Lebenden Auge, das vollbringt noch immer des Toten Geiſt: er zwingt zur

Lauterkeit. Und weder ſtürmiſch und hitzig, noch leidend und ängſtlich,

ruhig und vertrauensvoll gibt man ſich a
n

Goethe hin: e
r iſ
t Freund,

Bruder, Vater, in allen Stunden, guten wie böſen, hat er für uns das Wort,

das Wahrheit und Leben iſ
t,

kein Heiland, Retter, Erlöſer, wie e
s Künſtler

und Philoſophen nach ihm haben ſein wollen, aber ein Menſch, Gott ſe
i

Dank,
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ein Menſch. Ja, wir lieben Goethe, doch gemein machen wollen wir ihn uns
nicht, wir wiſſen, daß er tauſendmal größer und beſſer iſt als wir, nur dann
jedem von uns nahe, wenn wir mit jener höchſten Achtung vor dem Menſchen
bild, jener reinen Sehnſucht im Herzen kommen, die unſer beſter Teil iſ

t,

und

auch den geringſten unter uns bisweilen über ſich ſelbſt erhebt. Er, der Mann,

der das ſchöne Wort von der niedrigſten Menſchenklaſſe geſprochen hat, die vor
Gott die höchſte iſ

t,
nimmt uns alle an, wir lernen bei ihm zu ſagen, was

wir leiden, lernen bei ihm, in ſeiner reichen Welt das Schöne zu erkennen und

zu empfinden, das Urphänomen, „das zwar nie ſelber zur Erſcheinung kommt,

deſſen Abglanz aber in tauſend verſchiedenen Äußerungen des ſchaffenden Geiſtes

ſichtbar wird und ſo mannigfaltig und ſo verſchiedenartig iſ
t als die Natur

ſelber,“ lernen leben.“

Bei ſolch reinem und unmittelbarem Verhältnis zu unſerem größten

Dichter konnte der Plan des Literarhiſtorikers, im Anſchluß a
n das Leben und

Schaffen Goethes in die Weltliteratur einzuführen, nur gute Vorurteile wach

rufen. In dem vollendeten Werke gibt er nun, folgend ſolchen Momenten von
Goethes Leben, in denen die eine oder andere Literaturepoche in des Dichters

Werden und Wachſen einſpringt, ſtets verglichen mit den Wirkungen ihres Ein
tretens in die Entwicklung und den Geſichtskreis des deutſchen Volkes, eine nach
Kapiteln und Gruppen geordnete Sammlung der Äußerungen, d

ie

Goethe und

neben ihm Leſſing, Herder, Schiller, die Schlegel, Tieck, Grillparzer, Hebbel,

Otto Ludwig, Heine, Keller, Theodor Fontane und andere Dichter, ſowie die

bedeutendſten Literaturhiſtoriker und reinen Hiſtoriker, wie Grimm, Hettner, Ger
vinus, Scherer, Treitſchke, Chamberlain u. a. m

.

über die einzelnen Erſcheinungen

und Entwicklungen getan haben. Alſo eine große, von rieſiger Beleſenheit und

unermüdlichem Fleiße zeugende Arbeit, die ſchon rein ſtofflich bedeutenden Wert
hat, – wenn ſi

e

nicht unter gewiſſen Tendenzen vorgenommen wäre. Über

dem nach Bienenart zuſammengetragenen Stoff aber waltet eine Geſinnung,

die den Leſer zwingt, ſich mit aller ihm zu Gebote ſtehenden Skepſis zu rüſten,

wenn e
r

a
n

die Lektüre des dreibändigen Werkes herantritt. Es iſt kein reiner
Honig, der aus den Bartelsſchen Waben quillt. Bartels zeigt ſich uns nicht in

jenem Verhältnis zu Goethe, nach dem e
r

ſelbſt beurteilt ſein will. Wir ver
miſſen jene Univerſalität und innere Freiheit, jene Unabhängigkeit des Geiſtes,

die uns mit dem Begriff „Deutſche Perſönlichkeit“ unzertrennlich verbunden

ſcheinen.

»
k

2
.

2
:

Ich ſtimme mit Bartels darin überein, daß alle Literaturwiſſenſchaft vom
Werturteil einer Perſönlichkeit ausgehe. Die Perſönlichkeit wurzelt im Volkstum,

dem Hauptbegriff reiner Welt- und Literaturanſchauung. Es iſt für ihn die erſte
und einzige Grundlage aller Literaturbeurteilung, wie e

r

einmal in der Schrift

„Kritiker und Kritikaſter“ ausgeführt hat: „Es iſt das deutſche Volkstum, das,
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in dem deutſchen Literarhiſtoriker ſowohl als nationaler Inſtinkt, wie als ihrer

ſelbſt bewußt gewordene Erkenntnis wirkſam, den ſicheren Kompaß auf der

weiten Fahrt durch das Meer der Geſchichte ergibt, die ſubjektive Willkür ein
ſchränkt, uns von den Büchern zu den Menſchen, von der rein äſthetiſchen

Kritik zu der Perſönlichkeitsdarſtellung gelangen nnd in der deutſchen Literatur
geſchichte zuletzt etwas wie eine zuſammenhängende Galerie deutſcher Charaktere (!)“)

entſtehen läßt, d
ie

kennen zu lernen für jedermann eine nationale Notwendigkeit

iſ
t. Je deutlicher das die Charaktere verbindende Nationale, Raſſenhafte von

den alten Zeiten bis zur Gegenwart hervortritt, um ſo ſicherer wird auch das

hiſtoriſche Ideal erreicht, und ſo wird die Literaturgeſchichte als nationale Kunſt
geſchichte zuletzt doch wieder der ſichere geſchichtliche Unterbau der großen Geiſtes
und Seelengeſchichte der Menſchheit.“ Hier haben wir das ganze Programm

von Bartels.

Zuerſt der Grundbegriff des Volkstums. Bartels erklärt ihn (Weltlit. III,

740): „Volkstum iſ
t

zunächſt Triebkraft, weiter aber auch ein ungeheurer Schatz

von Anlagen und Fähigkeiten, und aus ihm kommen nun durch den Indivi
duationsprozeß die Genies und Talente eines Volkes, ſeiner Perſönlichkeiten
empor.“ „Volkstum iſ

t Triebkraft“, mit dieſer Erklärung können wir zufrieden

ſein. „Weiter aber auch ein ungeheurer Schatz von Anlagen und Fähigkeiten“

– ja, wenn Volkstum Triebkraft iſt, ſo kann e
s

doch nur d
ie Quelle dieſer

Anlagen und zwar aller Anlagen, alles „Getriebenen“, alſo des Guten wie des
Schlechten, alſo guter wie ſchlechter Kunſt ſein?! Bartels wünſcht dieſe Aus
legung des Volkstums aber nicht; denn für ihn iſ

t

e
s

eben nur die Triebkraft

des Guten. Damit idealiſiert e
r

den Begriff, gibt ihm einen anderen als den

rein wiſſenſchaftlichen Sinn, treibt er alſo Literaturpolitik. In ſeiner Faſſung

iſ
t

der Begriff, durch die unrichtige Definition, unbrauchbar.

Nehmen wir ihn als „Triebkraft alles Getriebenen“, ſo laſſen wir den für

den Literaturwiſſenſchaftler geltenden Grundſatz „Volkstum und Schrifttum ent
ſprechen ſich“ durchaus gelten. E

r

kann auch in anderer Weiſe Ausdruck

erhalten: das Schrifttum eines Volkes offenbart Weſen und Charakter, Ent
wicklung und Sein des betreffenden Volkes ganz, in reſtloſer, in univerſaler
Weiſe, ohne auf Gut und Böſe zu ſchauen. Mit dem ganzen Schrifttum eines
Volkes hat e

s der Literaturwiſſenſchaftler aber zu tun; er kann alſo den Begriff

des Volkstums nur in unſerem Sinne verwerten, niemals in der tendenziöſen
Teilung von Bartels. Sie wird noch deutlicher, wenn Bartels weiter ausführt,

daß man aus dem Volkstum, dem „das Schrifttum, die wertvolle Literatur“

entſpreche, „den letzten kritiſchen Maßſtab und weiterhin die Forderung: „alle

Literatur ſoll national ſein; iſ
t

ſi
e das nicht, ſo taugt ſi
e nichts“, ableiten“

müſſe. „Das Schrifttum, die wertvolle Literatur“ – mit Verlaub, das
Schrifttum umfaßt d

ie ganze literariſche Äußerung eines Volkes, ganz gleich

*) Alle Beifügungen in () Klammern ſtammen von dem Verfaſſer dieſes Aufſatzes, in

[ ] Klammern von Bartels.
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gültig ob ſi
e wertvoll oder wertlos iſ
t. Weil nun ferner das Volkstum die

univerſale Triebkraft für alles „Getriebene“ des Volkes iſt, kann e
s

nicht der

kritiſche Maßſtab für das, was ihm entſtammt, ſein; ein Bild veranſchauliche
den Widerſpruch: man kann Kinder nicht als wertlos bezeichnen, weil ſi

e nicht

den Eigenſchaften der Eltern entſprechen. Der kritiſche Maßſtab liegt nur in

einem Teil, dem guten, der Quelle: die guten Teile des Volkstumes, wie die
Entwicklung eines Volkes ſi

e gezeitigt hat und zeigt, können das Maßgebende

ſein. Der Begriff des Nationalen hat dieſen Sinn und e
r genügt, um einen

Maßſtab zu erhalten, der die Literatur in Beziehung zum Volksganzen ſetzt.

Das Volkstum iſ
t dagegen der Boden, aus dem Kraut und Unkraut ſprießt.

Bartels hält dieſe Unterſchiede nicht aufrecht, ſondern vermiſcht beides, um ſo

die Unterlage für ſeine anderen Tendenzen – beſonders die dörflichen,
agrariſchen, kleinſtädtiſchen gegen die induſtriellen, großſtädtiſchen – zu kon

ſtruieren.

Die Definition des Nationalen kann im einzelnen auch umſtritten ſein.

Denn „die guten Seiten des Volkstumes“? Ja, welche Eigenſchaften darf man
dazu zählen? Bartels (III, 742) will das Männliche und Sittliche für das
deutſche Volk als vorherrſchend kennzeichnen und fügt hinzu: „jedenfalls gelingt

uns Deutſchen das Frivole und Laszive nicht, wenn e
s auch a
n

Gemeinem nicht

fehlt.“ Auch „den Zug zur Verinnerlichung“ rechnet e
r

zu der Reihe von

„Deutſchheiten“. Ganz abgeſehen davon, daß die Engländer – allerdings auch
Germanen – die Eigenſchaften des Männlichen und Sittlichen, den Zug zur
Verinnerlichung ebenfalls für ſich in Anſpruch nehmen können, wodurch wir alſo
vom Volksmäßigen zum Raſſencharakter gedrängt werden, ſind ſolche Einteilungen

und Behauptungen doch ſtets rein perſönlich, was Bartels ſchließlich ſelbſt zu
geben muß (III, 742): „Aber Beweiſe und Herleitungen ſind für die Praxis
zuletzt vollkommen überflüſſig (!), man ſieht es und fühlt e

s eben, was deutſch

iſt.“ Hier erfährt man einmal in auffallendſter Klarheit, wie Bartels ſich zu

dem Weſen der Wiſſenſchaft, das doch das Streben nach beweisbarer Wahrheit iſt,

ſtellt und gewinnt danach ein Urteil über die Worte im „Vorwort“ der Welt
literatur: „der Weg, auf dem ic

h

die mir geſtellten Aufgaben zu erreichen geſucht

habe, iſ
t

immer der der Wiſſenſchaft geweſen!“

Es bleibt alſo für den Wiſſenſchaftler vom Volkstum nur der, wenn ic
h

ſo ſagen darf, naturwiſſenſchaftliche Begriff: Triebkraft des Volks
ganzen für alle Eigenſchaften und Taten des Volkes ohne Rückſicht
auf ihren Wert. Daneben ſteht der Begriff des Nationalen: er faßt
die guten Eigenſchaften eines Volkes, offenbart in ſeinen guten Taten und
Werken, zuſammen. Beide Begriffe können nur lebendig werden durch die
Anwendung, die eine Perſönlichkeit mit ihnen auf beſtimmte Objekte, in

unſerem Falle die Literatur, in welcher Art und Weiſe auch immer vor
nimmt. Wir können alſo a

n

den Beginn aller Literaturwiſſenſchaft nur die

Perſönlichkeit ſtellen und ihr als Kompaß nur den Begriff des Nationalen,

Grenzboten II 1914 29
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nicht des Volkstums, wie Bartels will, in die Hand geben. Die wichtige und
allgemeingültige Anwendung des Kompaſſes beruht aber wieder in der Perſön
lichkeit. Ihr ſind wir alſo voll anvertraut. Wir werden ſehen, wie ſich aus
ihrem Weſen und aus ihrer Aufgabe eine beſtimmte Richtſchnur für die An
wendung des Kompaſſes organiſch ergibt.

II.

Goethe und Bartels

Das Volkstum iſ
t

Triebkraft alles „Getriebenen“, oder in beſſerem Stil
geſagt: alles Urſprünglichen. Jede Perſönlichkeit iſ

t

nun zuerſt urſprünglich,

„original“, das heißt, ſi
e hängt mit dem Weſen des Volkes, dem ſi
e entſtammt,

eng zuſammen. Jedes Volk iſ
t

ſich durch das Erleben – nicht durch den
Inſtinkt, denn man frage einmal einen deutſchen Inſtinktmenſchen, der Goethe

nicht erlebt hat, o
b

e
r ihn als ſpezifiſch deutſche Perſönlichkeit fühlt – über

Gehalt und Form ſeiner Perſönlichkeit klar und bringt ſi
e

ſich in beſtimmten

Menſchen zur Anſchauung: die Deutſchen in Goethe. Das weiß jeder Gebildete

in unſerem Volke. Bartels analyſiert darum in der Einleitung (
I,
1 bis 16)

zu ſeiner Weltliteratur den Dichtermenſchen Goethe.

Die Erklärung, warum Goethe mit allen ſeinen Eigenſchaften und „in
vollendeter, harmoniſcher Weſenseinheit“ die allſeitige deutſche Perſönlichkeit

darſtellt, kann ic
h übergehen. Sie iſ
t

einmal allzu flüchtig. Sodann rein
hypothetiſch, wenn ſi

e behauptet, Goethe ſe
i

„die glückliche Vereinigung ver
ſchiedener deutſcher Stämme, der Franken, Thüringer, Niederſachſen“, d

a

alle

Raſſenforſchung wenigſtens für unſere Zeit, für das achtzehnte Jahrhundert im

Gegenſatz zu ihrer Geltung für d
ie Vorgeſchichte als hypothetiſch anzuſehen iſ
t.

Schließlich iſ
t

die Aneinanderreihung verſchiedener Milieuſtufen, die die Ahnen

Goethes eingenommen haben, in ihrer Wirkung für die Nachkommen auch un
beweisbar. Solche Behauptungen dürfen gewiß aufgeſtellt werden, haben aber

nie den Wert urſächlicher Erklärungen und Beweiſe. Die Aufgabe heißt ja
auch in der Einleitung nicht, Goethes Werden, ſondern ſeine ganze Erſcheinung

darzuſtellen. Ihr allgemeinſtes Weſen trifft Bartels wie viele vor ihm, wenn

e
r

Goethe den „typiſchen Dichter“ und „Univerſalmenſchen“ (I
,

S
.
8
)

nennt

und beide Begriffe als eine untrennbare, immanente Weſenseinheit hinſtellt.

Die Bartelsſche ſubjektive Anſchauung, d
ie

beſtrebt iſ
t,

alle Dichtung in Natur
und Kulturproduktion einzuteilen – weshalb, werden wir noch ſehen –, meldet
ſich darin, daß e

r

den Begriff der typiſchen Dichter wieder auf Goethe in den
Begriff des Kulturpoeten – im Gegenſatze zu Shakeſpeare – hineinſpezialiſiert.
Ganz abgeſehen davon, daß e

s ſchwer feſtzuſtellen iſ
t,

o
b Shakeſpeare nicht auch

Kulturpoet war, denn hier mangelt das notwendigſte biographiſche Material,

ſchufen d
ie Zeit und das Milieu des großen Dramatikers nicht di
e

Bedingungen,

d
ie

erſt den Begriff des Kulturpoeten, ſeine Entwicklung zulaſſen. Seit dem

Zeitalter der Aufklärung wird jeder Poet, ſe
i

e
r

auch noch ſo naturhaft, ſtets
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Kulturpoet, was jede tiefere Literarforſchung für jede Individualität nachweiſen

kann und nachzuweiſen beſtrebt ſein muß. Für Goethe kann der Begriff
„Kulturpoet“ alſo nur in Betracht kommen, um den Unterſchied ſeines Jahr
hunderts von dem Shakeſpeares oder reiner Naturdichter anſchaulich zu machen.

Die Charakteriſtik als „typiſcher Dichter“ genügt ohne jede Spezialiſierung für

die Gegenwart.

Der typiſche Dichter umfaßt aber alle Gaben, die den Dichter ausmachen,

alſo auch das Schriftſtellertum in ſeiner Beſonderheit mit dem Streben nach

Publikumswirkung, das ja auch bei Goethe, dem Zeitſchriftenherausgeber, Buch
kritiker, Theaterdirektor uſw. deutlich hervortritt. Es war demnach von Bartels
höchſt überflüſſig, ſich über Goethes Schriftſtellertum mit Carlyle und Emerſon,

dem er überhaupt merkwürdig viel Raum in ſeinem Werke zugeſteht, einzulaſſen.

Goethe ſelbſt hat alles Dichtertum als eine große Konfeſſion hingeſtellt,

damit Dichtung und Leben zu jener Einheit verbunden, innerhalb derer natürlich

die Entwicklung der angeborenen Individualität durch das Erleben und Sich
bilden zur Perſönlichkeit möglich und geboten iſ

t. Dieſe Entwicklung durch

Erleben und Sichbilden bedeutet nichts anderes als die Aneignung und Ver
arbeitung des ganzen Gehaltes der Welt und der Zeit aus der allgemeinen

Form des Stoffes zur beſonderen Form der Perſönlichkeit, ſowohl in möglichſter

Bewußtheit, wie auch aus innerem Drange, aus dämoniſcher Notwendigkeit

heraus. Das Reſultat dieſer Aneignung iſ
t

die univerſale Perſönlichkeit, das

Univerſaliſche im Leben und Denken, Schaffen und Fühlen.

Hiermit hat der Literaturwiſſenſchaftler den ganzen Gehalt und die Haupt

richtung ſeiner Vorbildung, nach der er erſt ſeiner Hauptaufgabe näher treten

kann. Adolf Bartels ſieht dies Ergebnis für ſeine Wiſſenſchaft allerdings nicht.

Sondern e
r

lenkt wieder – im ſteten Kreislauf – nach ſeinem Volkstumsbegriff
ab. Und zwar mit dem ſogenannten Haeckelſchen, bereits von der Romantik

entdeckten biogenetiſchen Geſetz: „Die Entwicklung des Individuums iſ
t

die

abgekürzte Wiederholung ſeiner Stammesgeſchichte.“ Dies Geſetz kann dem

Hiſtoriker als Hilfsmittel dienen, um in dem Univerſaliſchen das ſpezifiſch

Deutſche oder ſagen wir dafür das Nationale anſchaulich zu machen. Ich
betone: anſchaulich zu machen, ic

h ſage nicht: zu beweiſen; denn objektive

Beweiſe vermittelt e
s nicht, weil es ſelbſt hypothetiſch und objektiv unbeweisbar

iſt. Deshalb ſoll es aber nicht ganz beiſeite geſchoben werden. Es iſt letzten
Endes doch eines der vorläufigen Hilfsmittel zu einer mehr ſynthetiſchen Auf
faſſung des geiſtigen Lebens in den Individualitäten und im Volk.

Indem Bartels nun das biogenetiſche Geſetz umkehrt: „Die Stammes
geſchichte iſ

t

d
ie verbreitetſte Wiederholung der Entwicklung des großen Individuums,“

zerſtört e
r jede innere Kraft des Geſetzes, d
a

ſich eine Stammesgeſchichte

pſychologiſch – und „pſychologiſch“ iſ
t

hier die Forderung, wo e
s

ſich um

individuelle „Entwicklung“ handelt – nur aus den Entwicklungen der den
einzelnen Stämmen angehörigen Individuen feſtſtellen läßt. So wird das Geſetz

29*
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in der Umkehrung einfach eine Spielerei des Geiſtes, denn es lautet in logiſcher

Definition: „Die Stammesgeſchichte, feſtgeſtellt aus den Entwicklungen der
Stammesindividuen, iſt die verbreitetſte Wiederholung der Entwicklung des großen

Individuums.“ Und das iſ
t

eine Selbſtverſtändlichkeit, die Bartels freilich nicht
ſieht; weil e

r

d
ie Konſtruktion beabſichtigt, darzutun, wie „Goethes literariſche

und dichteriſche Entwicklung in der deutſchen Geſamtliteratur ſeiner und der
nachfolgenden Zeit deutlich wiederzufinden“ ſei. Das liegt für jeden, der hier

einfach den Begriff des Univerſaliſchen zuſammen mit dem des typiſchen Dichters
verbindet, geradezu auf der Hand.

zk 2
k

zk

Aber Bartels will die Auslegung der Begriffe „Univerſalmenſch“ und
„typiſcher Dichter“ (I

,

S
.
8
) ja ablenken auf ſeine Anſchauung hin, daß das

Nationale das Univerſale überwuchern oder zum mindeſten beaufſichtigen
müſſe. Solche Auffaſſung gleicht dem katholiſchen Standpunkt aufs Genaueſte:

das freie literariſche Schaffen ſoll in ſeinem Weltanſchauungsausdruck eine höhere

Inſtanz anerkennen, eine allgemeine Knebelung ertragen, gegen die das deutſche
Volk ſeit Luthers Zeiten proteſtiert und ankämpft. Die Tatſachen unſerer
gegenwärtigen Entwicklung zwingen Bartels freilich, zuzugeben, daß wir der
Weltliteratur, alſo der univerſalen, nahegekommen ſind (

I,

13). Dies Zugeſtändnis

ſchwächt e
r

ſofort und ſpäter nochmals ab, indem e
r Vergangenes und Zukünftiges,

geſchichtliche Erkenntniſſe und ſubjektive Vermutungen vermengt, kurz: tendenziös

meint I, 16 f.
:

„So ſicher nun auch für Mittelalter und Neuzeit bei den
europäiſchen Kulturvölkern die großen Geſichtspunkte zu gewinnen ſind, zwingend

kann zumal die Darſtellung der Geſchichte der Weltdichtung nicht ſo leicht werden,

denn, wenn wir auch von Weltliteratur reden, gehabt in dem Sinne, daß die

Produktion weſentlich im Zeichen des geiſtigen Verkehrs ſtand, haben wir ſi
e

nie, trotz zahlreicher Einflüſſe hinüber und herüber iſ
t

allezeit das Beſte und
Bedeutendſte, was dieNationalliteraturen hervorgebracht haben, in ſeinem Entſtehen

und Werden ganz ſelbſtändig, eben Nationalliteratur, völkiſche Dichtung geweſen.“

Dies „in ſeinem Entſtehen und Werden ganz ſelbſtändig“ ſei, bevor wir weiter
zitieren, erſt einmal zurückgewieſen. Noch heute können wir z. B

.

in Rußland

oder Japan die Beobachtung machen, daß eine Literatur, die für die Welt

in Betracht kommt, erſt entſteht nach der Befruchtung und Anregung durch die
Dichtung der anderen Nationen! Wer die Entwicklung der deutſchen Literatur

im ſiebzehnten, achtzehnten Jahrhundert kennt, muß die gleiche Beobachtung

zugeben. Etwas anderes iſ
t e
s,

was dann die befruchtete Nation aus dem
Keim, dem Samen, der Anregung macht! Wie z. B

.

Grimmelshauſen den
ſpaniſch-italieniſch-franzöſiſchen Abenteuerroman umbildet. In dieſem „Wie“
und „Was“ zeigt ſich dann das Nationale! Für die Vergangenheit treffen
Bartels' Gedanken ſchon nicht zu; um wie viel weniger dann ſeine Folgerungen

für die Zukunft: „Und das wird, ſelbſt wenn wir den allſeitigen Weltliteratur
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verkehr erhalten, auch ſo bleiben, denn wenn etwas wachſen ſoll, ſo bedarf es

nicht bloß des nationalen Ackers, der die Saat aufnimmt, der Same muß auch zu
dem Acker paſſen, muß auch wieder national ſein, und nur etwa in der Bearbeitung

des Bodens, in der Züchtung des Samens kann man von Fremden lernen,

Sonnenſchein und Regen aber, d
ie

das Gedeihen geben, ſind auch noch nicht

einmal „international, ſondern in ihrem Verhältnis zueinander der Lage und
Bildung des Landes entſprechend.“ Dies iſ

t

eine Philoſophie d
ie

nach dem

Prinzip verfährt: Gleich und gleich geſellt ſich gern! Irgendwelche Wahrheit
ſteckt nicht darin. E

s

bedarf des nationalen Ackers, gut! Muß der Same nun
auch wieder national ſein? Nein und abermals nein! Wenn der Same nicht

unmittelbar zum Acker paßt, wird der Acker eben bearbeitet: das iſ
t ja gerade

der Inhalt allen geiſtigen Lebens, das Ziel aller Kultur, das Bartels freilich
nicht anerkennt. Welcher Bauer wird auf ſeinen Acker nur den Samen ſäen,

der von Natur her zu dem unbearbeiteten Acker paßt! E
s gibt Tauſende von

Beiſpielen in der Geſchichte unſerer Literatur, daß faſt ſtets internationaler

Samen auf den nationalen Acker paßte, der ja immer ſo oder ſo bearbeitet

war! Man denke nur a
n

die Zeit Gottfrieds von Straßburg, der mittel

alterlichen Lyrik, des Gottſchedianismus u
.
a
. m
.

Mehr denn je in der Vergangenheit

wird aber der Acker jetzt und für die Zukunft ſo bearbeitet, daß e
r jede Art

Samen zu tragen fähig iſ
t,

alſo univerſale Befruchtung zu nutzen vermag.

Das Verhältnis dieſer Gedankenreihe drückt ſich im Bilde alſo wahrheitsgemäß

ſo aus: der Boden iſ
t national im Gehalt, aber ſchon univerſal bearbeitet, die

Wurzel im Boden iſ
t

national oder international – je nach der Herkunft des
Samens –, der Nährſaft iſt national-univerſal und ebenſo die Pflanze und
die Frucht, beide in ihrer höchſten Schönheit und Bedeutung aber ſchließlich rein

univerſal. Natürlich teilt ſich die Ausſaat und Befruchtung graduell ein, iſt zum
größeren Teile national, zum kleineren international, wie ſich infolge der ſprachlichen

und ſtaatlichen Gruppierungen von ſelbſt verſteht. National und international
ergeben eben den Begriff des Univerſalen, der durch „Regen und Sonnenſchein“ in

der Vergangenheit noch ſtärker national gefärbt wurde, als das in der Gegen

wart bereits der Fall iſt und in der Zukunft ſein wird. Denn alle Kultur
macht ſich, in ihrem Beſtreben nach dem Univerſalen hin, immer unabhängiger

von „Regen und Sonnenſchein“. Jeder Beobachter des wirtſchaftlichen Lebens

– und hier iſt die Parallele aus der materiellen Welt zur ideellen hin möglich,
weil e

s

ſich um die geiſtigen Werte, wie ſi
e etwa in maſchinellen Erfindungen

zum Ausdruck kommen, des materiellen Lebens handelt – ſei er nun Agrarier
oder ſe

i

e
r Induſtrieller, wird die gleiche Erfahrung machen, die etwa im

„Made in Germany“ politiſchen Ausdruck findet.
(Fortſetzung folgt)



Die Preſſe Indiens
Von Dr. M. Hanſen

as faſt fünf Millionen Quadratkilometer große Kaiſerreich Indien
mit ſeinen dreihundertundfünfzehn Millionen Einwohnern weiſt

nach der neueſten Statiſtik nur ſechshundertfünfundachtzig Tages

zeitungen und eintauſendneunhundertundzwei periodiſche Blätter

auf. Im Hinblick auf ſeine Gebietsausdehnung und relativ hohe

Bevölkerungsdichtigkeit (achtundfünfzig Menſchen auf das Quadratkilometer, in
Deutſchland ſind es reichlich einhundertundzwanzig auf das Quadratkilometer) iſ

t

die

Zahl der periodiſchen Blätter in Indien allerdings ſehr ſpärlich. Jedoch hat man zu

bedenken, daß nur ein kleiner Teil der einheimiſchen Bevölkerung der engliſchen
Sprache mächtig iſ

t,

und daß im übrigen kaum 5
0

Prozent der Bewohner in

der Lage ſind, ihre heimiſche Schriftſprache zu leſen.

Ein Rückblick auf die Entwicklung des indiſchen Zeitungsweſens, der im

erſten Teil dieſer Darlegungen geboten werden ſoll, iſt zugleich ein intereſſantes
und lehrreiches Kapitel in der politiſchen Geſchichte der letzten einhundertfünf
undzwanzig Jahre Indiens. E

r

lehrt aber auch zugleich, wie die Engländer

die Preſſe als wichtigen politiſchen Faktor für die Aufrechterhaltung ihrer

Herrſchaft in Indien, die bekanntlich von Jahr zu Jahr ſchwieriger wird, ein
ſchätzen und e

r zeigt anderſeits, daß e
s

eine grundſätzliche Frage erſten Ranges

iſ
t,

o
b

man in Indien die Preßfreiheit im europäiſchen Sinne fördern kann.

In den Blütezeiten der Eaſt-India Company wurde jede neue Gründung
einer Zeitung von den oberſten Verwaltungsbehörden mit großem Mißtrauen

betrachtet. Eigenartigerweiſe waren e
s faſt ausſchließlich engliſche Verleger und

Redakteure, die urſprünglich für eine freie indiſche Preſſe gekämpft haben. Sie
waren in der Auffaſſung der diktatoriſchen Statthalter Indiens eine ſchlimme
Bande, und man muß objektiv auch zugeben, daß dieſes Urteil in manchen

Fällen nicht ganz ungerechtfertigt war, denn e
s kamen zum Teil Zeitungen

von einer ganz erſtaunlichen Niedrigkeit der Geſinnung und Haltung heraus.

Zur Abwehr gegen dieſe Auswüchſe der Preſſe wurde eine ſtrenge Zenſur ein
geführt, und die Deportation nach Europa bildete lange eine o

ft verhängte

Strafe für mißliebig gewordene Journaliſten. Dennoch konnte ſich die Preſſe

wieder verhältnismäßig frei während der beiden letzten Jahrzehnte vor dem
großen indiſchen Aufſtand äußern. Als 1858 die Beſitzungen der Eaſt - India
Company auf die engliſche Krone übergingen, ſetzte eine Zeit faſt unbeſchränkter
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Preſſefreiheit ein. Der einzige Vizekönig, der es während der letzten Hälfte

des neunzehnten Jahrhunderts für nötig erachtete, dieſe Freiheit etwas ein
zuſchränken, war Lord Lytton. Sein Geſetz, betreffend die einheimiſche Preſſe,

das jedoch nach einigen Jahren von Lord Ripon wieder aufgehoben wurde,

ſollte in erſter Linie bewirken, daß die Abbildungen in den Witzblättern und
ſatyriſchen Schriften uſw. ſich in den von den Behörden als nötig und paſſend

erachteten Grenzen hielten. Eine ſyſtematiſche Kontrolle der einheimiſch-indiſchen

Preſſe ſetzte jedoch erſt 1908 unter dem Vizekönig Lord Minto mit einer be
ſonderen Geſetzgebung für die geſamte indiſche Preſſe ein. Bis dahin hatten
ſich die ſtaatlichen Autoritäten zur Hauptſache auf die Vorſchriften des Aufruhr
paragraphen im indiſchen Strafgeſetzbuch geſtützt, der ihnen genügend Handhabe

bot, um gegen einen Redakteur oder Drucker vorzugehen, ſobald er auf
rühreriſche und ſonſtwie beleidigende Artikel veröffentlicht hatte. Bis zum Ablauf
der Amtszeit des Lord Curzon waren derartige Anklagen jedoch ziemlich ſelten.

Seit 1906, als ſich die nationaliſtiſche Agitation ſo raſch ausbreitete, erſchienen

indiſche Redakteure und Drucker immer häufiger als Angeklagte vor den Ge
richten, die ſi

e zu verſchiedenen langen Freiheitsſtrafen verurteilten. Dieſes
Vorgehen hatte jedoch keineswegs den gewünſchten Erfolg. So ſah ſich die
Regierung Indiens gezwungen, neue durchſchlagende geſetzgeberiſche Maßnahmen

zu treffen.

Durch ein Geſetz vom Jahre 1908 wurde zunächſt die Verwaltungs

behörde eines Bezirkes ermächtigt, die Konfiszierung mißliebig gewordener

Nummern anzuordnen. Ein weiteres Preſſegeſetz vom Jahre 1910 übte eine
noch ſchärfere und durchſchlagendere Kontrolle dadurch aus, daß die Forderung

der Kautionsſtellung (in Geld) erhoben wurde für ſämtliche neu zu begründenden

Zeitungen. Auf Grund dieſes Geſetzes müſſen die Beſitzer aller neuen
Zeitungen darauf vorbereitet ſein, daß von ihnen eine Sicherheit bis zu

133 Pfund Sterling gefordert wird, und zwar unter gleichzeitiger Abgabe einer
Erklärung, daß ſi

e

die Verantwortung für das zu gründende Organ über

nehmen. Geben ſi
e

dann zu irgendwelchen Argerniſſen Anlaß, z. B
.

durch d
ie

Veröffentlichung von Artikeln, die bezwecken, die Regierung in Mißkredit zu

bringen, oder die geeignet ſind, zwiſchen rivaliſierenden Gemeinweſen Zwietracht

zu ſäen uſw., ſo kann die Ortsbehörde die Kaution als verfallen erklären.
Gleichzeitig wird eine weitere Kaution verlangt. Der Verluſt der zweiten

Kaution kann bereits die endgültige Aufhebung der Zeitung und die Kom
fiszierung der Druckerei nach ſich ziehen. Die hier ſoeben beſchriebenen

Geſetzesvorſchriften ſind noch jetzt in Kraft. Es iſt klar, daß ſi
e einen großen

Zwang ausüben. Ja, man kann vielleicht noch beſſer ſagen, daß ſi
e furcht

erregend auf die indiſchen Verleger bzw. Druckereibeſitzer wirken. Im Hinblick
auf das Geſetz vom Jahre 1910 iſt es denn auch zu erklären, daß die Poſition

der indiſchen Preſſe heute ganz anders und viel ohnmächtiger iſ
t,

als ſi
e

e
s

vor fünf bis zehn Jahren war. Ob e
s jedoch im großen ganzen betrachtet
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von der autokratiſchen Regierung Englands in Indien weiſe und richtig iſ
t,

die

Kanäle der einheimiſchen öffentlichen Meinung, die nach Freiheit ringt, zu
zuſtopfen, iſ

t

eine Frage, deren Beantwortung nicht ganz leicht iſ
t. Soviel

dürfte jedoch ſicher ſein, daß die Aufrechterhaltung der engliſchen Herrſchaft in

Indien ſich bei völliger Preſſefreiheit noch erheblich ſchwieriger geſtalten würde,

als dies ohnehin ſchon heute der Fall iſ
t.

Was hier ſoeben über die preſſegeſetzliche Entwicklung in Indien geſagt

wurde, hat naturgemäß auch ſeinen Niederſchlag in der Statiſtik der indiſchen

Preſſe gefunden. Unter den geſchilderten Umſtänden iſ
t

das Wachstum der

Preſſe während der letzten fünfundzwanzig Jahre lange nicht ſo raſch vor ſich
gegangen, wie man e

s vielleicht im Hinblick auf die Zunahme der Bevölkerung,

die Verbeſſerung der Verkehrsmittel, die wirtſchaftliche Entfaltung des Landes uſw.

hätte erwarten können. Im Jahre 1875 gab e
s nur insgeſamt vierhundert

achtundſiebzig Zeitungen. Von ihnen erſchienen zweihundertvierundfünfzig in

einheimiſchen Sprachen (Tamil, Urdu, Gujarati, Marathi, Bengaliſch). Dieſe

Ziffer wurde erreicht, kurz bevor Lord Lytton ſein Verbot erließ. Aus einem

im Laufe des Jahres 1913 von der indiſchen Regierung veröffentlichten Bericht

über die geiſtigen und materiellen Fortſchritte des Kaiſerreiches iſ
t erſichtlich,

daß im Jahre 1902 in Britiſch-Indien ſechshundertſiebenundfünfzig Zeitungen

exiſtierten. Im Jahre 1907 wuchs die Zahl der Blätter auf Grund der ſtarken
nationaliſtiſchen Bewegung auf ſiebenhundertdreiundfünfzig. Das war zugleich

die höchſte bisher in Indien erreichte Rekordziffer. Sie fiel im Jahre 1910

(Kautionsvorſchrift) wieder auf ſechshundertachtundfünfzig und war Ende 1913

noch die gleiche.

In den obengenannten Ziffern iſ
t

nicht einbegriffen die verhältnismäßig

kleine Zahl von anglo-indiſchen Tageszeitungen, die von Mitgliedern der euro
päiſchen Siedlungen herausgegeben und verlegt werden. Die wichtigeren dieſer

Blätter wie z. B
.

der Pioneer (Allhabad), die Times o
f India (Bombay), der

Statesman (Kalkutta) und die Madras Mail ſind in der ganzen Welt bekannt.

Sie ſind reich, einflußreich und mächtig. Jedoch werden ſi
e in erſter Linie in

Regierungs- und Militärkreiſen ſowie in den europäiſchen und indiſchen Klubs

von der europäiſchen Bevölkerung, indiſchen Fürſten und allen einheimiſchen

Indern mit höherem Lebenshaltungsniveau geleſen. Mehrere dieſer Organe

ſind in den letzten Jahren in moderner Weiſe ausgeſtaltet worden. Obwohl
manche in der Aufmachung journaliſtiſchen Sachverſtändigen und Kritikern, die

ſi
e mit deutſchen oder engliſchen Blättern vergleichen, eigentümlich und primitiv

erſcheinen mögen, ſo üben ſi
e

doch einen erheblichen Einfluß aus und ſi
e werden

im allgemeinen auch in redaktioneller Hinſicht gut geleitet.

In der heimiſch-indiſchen Preſſe geben d
ie

hindu- und mohammedaniſchen

Organe den Ausſchlag. Die Hindu-Organe, über d
ie

zunächſt einige Worte

geſagt werden ſollen, wenden ſich naturgemäß a
n

ein viel größeres Publikum,

als d
ie indiſch-engliſchen Blätter. Sie haben außerdem ein Publikum, das von den
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weſtlichen Einflüſſen und den innerpolitiſchen Wechſelwirkungen in Europa bisher

noch ſehr wenig berührt worden iſ
t. Daher kommt e
s denn auch, daß ſi
e

o
ft

konſervativer erſcheinen als die engliſch-indiſchen Zeitungen. Dennoch

ſteht feſt, daß ſich aus ihnen die Mehrzahl der wagemutigen und agreſſiven

Organe des neueren Nationalismus zuſammenſetzte. Die gut eingebürgerten

Hindu-Organe halten ſich meiſt von einer Revolutionspropaganda fern. Sie
finden ihren Weg in die kleinen Städte und Dörfer, und werden dort von

vielen Tauſenden geleſen, die ſich keine engliſchen Zeitungen halten können oder

wollen. Die bedeutenderen dieſer Zeitungen haben deshalb auch eine viel
größere Abonnentenzahl als die verbreitetſten engliſchen Konkurrenzblätter. So
hat z. B

.

eins der verbreitetſten engliſch-bengaliſchen Blätter nach amtlicher Höchſt

ſchätzung nur 1
5 000 Abonnenten. Das führende einheimiſche Blatt in Kalkutta

zählt jedoch doppelt ſo viel. Die Mitarbeiter der einheimiſchen Zeitungen und

Zeitſchriften beſchränken ſich faſt ausſchließlich auf Beiträge in der Mutterſprache.

Das Ausſehen der Hindublätter iſ
t

o
ft

recht komiſch, weil es altmodiſch an
mutet, und weil die Zeitung häufig nichts anderes iſt als ein einziger, unförmiger,

großer Bogen bedrucktes Papier. Im allgemeinen ſind die Hindublätter literariſch
und ſtiliſtiſch recht gut. Eines der jetzigen erfolgreichſten Organe des bengaliſchen

Nationalismus verdankt ſeinen Ruf und großen Einfluß der Leidenſchaftlichkeit
und Beredſamkeit ſeiner religiös vaterländiſchen Aufrufe. Ein zweites, nicht
minder einflußreiches Organ hat ſeinen Zweck wiederum erreicht durch ſeinen
leichten, unterhaltenden Geſprächston, der zumeiſt auf den weniger gebildeten

Leſer und Hörer zugeſchnitten iſ
t. Man erkennt daraus, daß man in der

indiſchen Preſſe die allgemeine Beobachtung beſtätigt findet, daß neben der

Qualitätspreſſe ſich die farbloſe und populär gehaltene Generalanzeiger- und
Senſationspreſſe mehr und mehr entwickelt. In welchem Maße die eine oder
andere Kategorie in Indien a

n

Oberwaſſer gewinnt, dafür habe ic
h

leider nicht

genügend Anhaltspunkte gewinnen können. Jedoch iſ
t anzunehmen, daß unter

dem Einfluß der jetzigen preſſegeſetzlichen Beſtimmungen die Qualitätspreſſe zu
rückgedrängt werden muß.

Die Entwicklung der indiſch-mohammedaniſchen Preſſe hat ſich noch viel
langſamer vollzogen, als die Entfaltung der Hindupreſſe. Soweit hierzu

Material erlangbar war, und von einem guten engliſchen Kenner indiſcher Preſſe
verhältniſſe wird das beſtätigt, gibt e

s in ganz Indien nur ein einziges, aus
ſchließlich mohammedaniſches Tageblatt. E

s

iſ
t

dies eine kleine Urdu-Zeitung,

die in Delhi herausgegeben wird. Es heißt in dem erwähnten engliſchen Be
richt, daß die mohammedaniſchen Unruhen des Jahres 1913 gleichzeitig von
einer bemerkenswerten Ausbreitung der mohammedaniſchen Preſſe begleitet ſeien.

Wenn dieſe Bewegung fortfahren ſollte, zu wachſen, ſo würde das bedeuten,

daß eine ungeheure Zahl von ſechzig Millionen Menſchen angefangen hat, ſich

mit größerer Energie öffentlich Gehör zu verſchaffen, was naturgemäß von der
engliſchen Regierung mit ſehr wachſamem Auge verfolgt wird.
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Über drei weitere wichtige und intereſſante Punkte der indiſchen Preſſe,

die journaliſtiſche Befähigung der Hindu und Parſen, über den Nachrichtendienſt

und das Inſeratengeſchäft dürfte noch folgendes verdienen, hervorgehoben zu
werden.

Der gebildete Inder (der Hindu wie der Parſe) hat ohne Frage ſeither
ein beſonderes Talent zum Journalismus gezeigt. Er iſt nicht nur ein ſcharfer
politiſcher Kopf, ſondern auch ein geborener Polemiker. Hierzu geſellt ſich ſein
Sprachtalent, denn häufig trifft man eine auffallende Beherrſchung der engliſchen

Sprache an. So kommt es denn auch, daß man bei den indiſchen Zeitungen

manchem geſchickten und effektvollen Leitartikelſchreiber begegnet, der in der Lage

iſ
t,

die öffentliche Meinung zu formen und manchmal ſogar die Regierung zu

beeinfluſſen. Dagegen ſind die indiſchen Journaliſten faſt ohne Ausnahme viel
weniger erfolgreich, wenn e

s

ſich um ſchnelle und zuverläſſige Berichterſtattung

und mechaniſche Dinge handelt. Berichterſtattung und Korrekturleſen ſind höchſt
mangelhaft, und d

ie Organiſation der regelmäßigen Berichte per Brief und
Telegraph von den wichtigen Zentren aus über das ganze Land, beſonders im

Innern, iſt einſtweilen noch ſehr in den Anfangsgründen.

Oft genug wird die einheimiſch-indiſche Zeitung unter Umſtänden her
geſtellt, d

ie wir Europäer als ſehr primitiv bezeichnen müſſen. Mr. Ramſay

McDonald erzählt gelegentlich, wie e
r

bei ſeinem erſten Beſuch in Kalkutta ein

Interview hatte mit einem bekannten, läſtig gewordenen einheimiſchen Redakteur. E
r

ſchreibt wörtlich: „Ich ſuchte ihn in dem Eingeborenteil der Stadt auf und
fand ihn unter einer Flut von Kreaturen, die einen Europäer verwirren und
kopflos machen. Es war in einem Hauſe, das auch ein italieniſcher Palaſt
hätte ſein können. Dieſes Haus zeigte einen weiten Vorhof, geſchmackvolle Stein
metzarbeit, Balkone und ſchattige Treppen. Doch e

s ſprach Verfall aus jedem

Stein.“ An dieſem Platze arbeitete in einem ausgedehnten Betrieb mit etwa
hundert Gehilfen der alte bengaliſche Redakteur. McDonald hätte vielleicht
hier ſeiner Schilderung hinzufügen können, daß in dieſer Umgebung und durch

dieſe Methode der Fertigſtellung das alte patriarchaliſche Leben ſo recht wider
geſpiegelt wurde, und zwar an einer Stätte, an der die erſte Druckmaſchine in

Indien aufgeſtellt wurde, um eine einheimiſche Zeitung für Nordindien zu

liefern.

Wenn man die einheimiſch-indiſche Preſſe in bezug auf den Nachrichten

dienſt unter d
ie Lupe nimmt, ſo muß man allerdings auch hier noch einſtweilen

von einer großen Primitivität ſprechen.

Auf d
ie Schwierigkeiten der Übermittlung b
e
i

den jetzigen Verkehrsverhält

niſſen wurde ſoeben ſchon hingedeutet. Weiter muß geſagt werden, daß das

teure Depeſchenmaterial der engliſchen Reuter - Agentur noch nicht von allen

heimiſchen Blättern gebracht wird und aus ökonomiſchen Gründen auch nicht

kann. Was ſodann die Grundſätze anlangt, d
ie für die Auswahl und die

Aktualität des Nachrichtenſtoffes in Frage kommen, ſo ſind ſi
e einſtweilen noch
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ſo gut wie gar nicht anzutreffen. Die Stärke der indiſchen Redakteure beſteht

vor allem darin, daß ſi
e

unermüdlich in Leitartikeln immer die Hauptthemata

des öffentlichen Intereſſes behandeln und über ſi
e polemiſieren. Die beſten

Artikel nehmen dann ihren Weg durch alle bedeutenden indiſchen Zeitungen. Es
gibt keinen Paragraphen oder einen hervorragenden Artikel, der nicht unerbittlich

die Runde durch den Blätterwald macht. Der Feld-, Wald- und Wieſenraub

kann in Indien ſo erfolgreich blühen, weil es kein eigentliches Urheberrecht und
auch kein geiſtig anerkanntes Eigentumsrecht gibt. Platz für Artikel iſ

t

immer

da. Aber Nachrichten, wenn ſi
e

nicht in der Form von kurzen Auszügen in

der Landesſprache gebracht werden, ſind einſtweilen noch recht ſpärlich in der

heimiſchen Preſſe anzutreffen.

In dieſem Zuſammenhange möge noch auf die politiſche Rolle hingewieſen
werden, die vor mehr als zehn Jahren der „mohammedaniſchen Agentur“, einer

Reuterſchen Gründung, zugedacht war. Die näheren Umſtände liegen ſo
,

daß

Reuter ſeinerzeit gemeinſam mit einem Inder dieſes Nachrichteninſtitut begründet
hat, nachdem Reuter dem Inder ein Parlamentsmandat beſorgt hatte. Reuter
ſelbſt hat a

n

ſeinen einſtigen Mitinhaber Dr. Engländer hierüber folgende Zeilen

in einem Briefe geſchrieben: „Ich teile Ihnen mit, daß die Wahl des Inders
Navrojie mein Werk iſ

t. Der Inder und ic
h

haben eine „Muhamedaen

Agency“ gegründet, um d
ie Reformbewegung im Islam, die ſo manchen

europäiſchen Staatsmännern Kopfſchmerzen verurſacht, mit der auffälligen Er
ſcheinung des Proſelytismus in England im engſten Zuſammenhange ſteht,

politiſch und finanziell zu fruktifizieren. Die Endziele ſind dahin gerichtet, um

bei der mohammedaniſchen Welt den Glauben zu wecken, daß der Islam berufen
ſei, noch einmal die Welt zu erobern. Weiter ſoll der moſlemitiſche Proſely

tismus zum neuen Ausgangspunkt einer Hedſchra mit den Endzielen London

und Liverpool werden. Unter den mohammedaniſchen Bewohnern Kleinaſiens

ſoll Unzufriedenheit mit ihrem Los und der Wunſch nach Anſchluß a
n

die

indiſchen Brüder geweckt werden.“ Daß a
n

dieſem Programm inzwiſchen feſt

und zielbewußt gearbeitet worden iſ
t,

bedarf wohl kaum der Erwähnung. Un
ruhen unter der mohammedaniſchen Bevölkerung Indiens, Gärungen in Ägypten,

Speiſung der jungtürkiſchen Kaſſen mit engliſchen Geldern vor Ausbruch des Balkan
krieges und Englands ganze Haltung gegenüber der mohammedaniſchen Welt

während des Balkankrieges und auch jetzt ſind hierfür wichtige Belege.

Über d
ie Bedeutung des kaufmänniſchen Inſerates in der Preſſe Indiens

und über die rationellſten Inſeratmethoden hat ſich im Daily Conſular Trade
Report vom 9

.

Oktober 1913 der nordamerikaniſche Konſul in Indien, Henry

D
.

Baker, in einem intereſſanten Spezialbericht geäußert. Die in dieſem Bericht

gegebenen Daten über Zahl, Auflage und Leſerkreis der indiſchen Blätter decken

ſich im weſentlichen mit den weiter oben von mir gelieferten Detailangaben.

Als Ergänzung ſe
i

hinzugefügt, daß die indiſchen Inſeratpreiſe im Vergleich zur
Auflagehöhe und zu den Preiſen, die deutſche, engliſche und nordamerikaniſche
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Zeitungen fordern, recht hoch iſ
t.

Dennoch iſ
t

das kaufmänniſche Inſerat, ſobald

e
s

den wirkungsvollen Organen zugeteilt iſ
t,

und damit den führenden indiſchen

Kaufleuten zu Geſicht kommt, häufig recht erfolgreich trotz verhältnismäßig

kleiner Leſerzahl. Führende Blätter Indiens, wie z. B
.

Times o
f India

(Bombay), verlangen etwa 2,70 Mark bis 3 Mark für die Zollſpalte (1 Zoll gleich
3,3 Zentimeter). Sie gehen jedoch je nach Häufigkeit und Zahl der Aufträge

erheblich herunter, z. B
.

bis zu 1,30 Mark für die Zollſpalte bei zweiwöchent

lichen Inſeraten, in einer Geſamtziffer von hundertundvier im Jahre. Für
beſonders bevorzugte Plätze im Inſeratenteil muß für das Inſerat 1 Mark beſonders

bezahlt werden und für ein ſofort auf den redaktionellen Inhalt folgendes

Inſerat wird ein Aufſchlag von 5
0

Prozent zum Inſeratpreis verlangt. Der
erwähnte amerikaniſche Konſulatsbericht weiſt ſodann darauf hin, daß e

s

ſich im

Hinblick auf das indiſche Sprachgemiſch empfiehlt, möglichſt wenig Text und
möglichſt viel Illuſtrationen zu bringen. Er führt dabei aus, daß eine Anzahl
neu gegründeter indiſcher Reklamefirmen in dieſer Beziehung weſentliche Er
leichterungen und Nutzen bieten könnten. Für Inſerate, die für die breiten
Maſſen beſtimmt ſind, und in denen einfachere und billigere Artikel angeboten

werden, wird vorgeſchlagen, möglichſt die Abbildungen der Handelsmarken zu

verwenden, denn ſi
e könnten meiſt beſſer helfen, Geſchäfte zu machen, als

lange Beſchreibungen, welche von der Mehrheit des einfachen Volkes doch nicht
geleſen werden können.

Wilhelm Driewer, der Kinderfreund
Die Geſchichte einer Tierſchaunacht

Von Margarete Windthorſt

(Fortſetzung)

Wilhelm Driewer kam um die Hausecke in den Garten, ſchob vor der
kleinen, anliegenden Pforte mit gutmütigem Lachen ein paar Nachbarkinder

von ſich ab, die ſich draußen a
n

ihn gehängt hatten, und ſagte ſeiner Frau
einen frohen guten Abend. Ja, er ſe

i

früher heim, als e
s ſeine Abſicht ge

weſen, antwortete e
r

auf eine Frage Marthas, überbrachte ihr Grüße von Ver
wandten und Bekannten und wünſchte ihr, ſacht den Arm um ihre unter einer

weiten Schürze verſteckten Geſtalt legend, ein ſo prächtiges Bürſchchen, wie er heute

bei den Verwandten über die Taufe gehalten hatte.
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Die Frau wand ſich errötend und mit immer noch hoch klopfendem Herzen
aus ſeiner Umarmung, ſuchte Rika mit einem ſchnellen Blick a

ll

ihr auf
blühendes Eheglück mitzuteilen und brachte Wilhelm a

n

den Tiſch, um ſeine

liebe Gegenwart dem Gaſt nicht zu lange zu enthalten. Rika war aufgeſtanden,

mußte ſich aber ſogleich unter den Tiſch bücken, weil ihr das Knäuel entfallen
war, und in dieſer Stellung bot ſi

e Wilhelm Driewer ihre Begrüßung.

„Gebt ihr euch nicht die Hand?“ fragte Martha befremdet.

„Doch,“ ſagten beide wie aus einem Munde und ſchüttelten ſich d
ie Hände,

in einer beiderſeitigen Verwirrung heftiger, als es zur Verſicherung ihrer Freund
ſchaft nötig war.

Frau Martha war danach vollkommen zufrieden und ließ ſich von ihrem
Manne mit allerlei kleinen Sachen beſchenken, d

ie

e
r

am Mittag für ſi
e oder

das Kind gekauft hatte. Seine plumpe, bäuerliche Hand war wunderbar geſchickt

mit den feinen Spielzeugen, und Rika mußte mit einem langen, heißen Blick

hinſehen und denken, wie gut doch Vaterhände ſein konnten, und daß ihr liebes

Kind keinen Vater hatte.

Eine ſtumme Weile verſtrich, in der Rika vom Nachhauſegehen ſprach, d
a

hielt Frau Martha nicht mehr a
n

ſich mit dem, was ſie am liebſten gleich geſagt

hätte, weil es ihr über die Maßen gut gefiel: „Wir haben eben von dir geſprochen

und dich verhandelt, Wilhelm.“

Ein warnender Blick Rikas kam zu ſpät, denn Frau Martha fuhr eben
ſchon in ihrer glücklichen, harmloſen Weiſe fort: „Rika ſoll zur Tierſchau ſtatt

meiner gehen und eine Auge auf dich halten, daß d
u

keine Dummheiten machſt.“

Sie ſtrich mit der Hand über ſein rundes, gutmütiges Geſicht. „Rika ſagt nur,

ſi
e

traue ſich das nicht zu.“

Hatte Wilhelm Driewer eben die Stirn ärgerlich kraus gemacht, ſo zog er

ſi
e

nun hoch, tat, als betrachte e
r eines der Spielzeuge mit geſpannter Auſ

merkſamkeit und ſagte gedehnt: „So, traut ſie es ſich nicht zu?“ Dann die
Spielware härter auf den Tiſch zurückſtoßend, als ihre Feinheit e

s erlaubte und

als e
s ſeiner vorigen Art glich, ſtand e
r auf und ſagte, indem e
r auf das Haus

zutrat: „Mach d
u

keine Dummheiten, Frau.“

Als er drinnen war, ſchüttelte Rika den heißen Kopf. „Du machſt dir ſelbſt
alles kaput. Sagt man dergleichen einem Manne, wo bleibt dann die Liſt, mit

der man ihn fangen will?“

„Laß ihn nur gehen in dem Gedanken, daß e
r

eine Aufſicht hat,“ ant
wortete Frau Martha. „Ich will nichts mit ihm tun, worum ic

h

ihn nicht

vorher offen anſehen kann.“

Als Wilhelm Driewer herauskam, hatte er ſich, wie e
r

eben ſagte, „das

Leben leichter gemacht“, wie e
r

e
s zuweilen zu tun pflege. Ein Blick auf die

Frau ſollte ihr näher bezeigen, was er damit ſagen wollte. Sie lächelte denn
auch ein wenig traurig und dachte: wenn das Kind doch nur erſt da wäre!
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Wilhelm Driewer hatte es ſich in Wahrheit leichter gemacht, indem er Hut,

Kragen und Rock in das Haus gebracht hatte, der blonde Kopf, der freie Hals
und die weißen Hemdsärmel kleideten ihn alltäglich und gut. Sein Geſicht zeigte

alles, was ſein Leben glücklich machte: Jugend, Friſche und Geſundheit, frohen

Kinderſinn und überſchießende Manneskraft. Wen er ernſthaft anblickte, dem

ſchwor er Treue zu, und wen er wie ein Schelm anlachte, dem verriet er ſeinen

köſtlichen Leichtſinn und Übermut, d
ie

ſo weit gehen konnten, daß e
r für Augen

blicke ſeine Treue vergaß. E
r

hatte etwas a
n ſich, das ihn überall gefällig

machte, allen Menſchen lieb, auch denen, welchen er, nicht mit Abſicht, aber

unvorſichtig weh tun konnte.

„Allen Menſchen lieb, auch denen er weh tut,“ mußte Rika denken, als

e
r

ſo frei im Äußeren, ſo gefällig herantrat. Martha ging und beſorgte ihm

d
ie Pfeife. Da kam von ſeinem befreiten Außeren etwas in ſein Inneres –

und mochte e
r

nun wiſſen, daß Rikas Blick a
n

ihm hing, oder achtete e
r

e
s

nicht

– e
r

ſah ſi
e nun a
n

und fühlte ſich einen Augenblick in ihrem Geſicht froh

und wie losgelaſſen. Rika meinte zu hören, daß e
r

wieder wie eben ſagte:

„Trauſt d
u

e
s dir nicht zu?“ Da ſtemmte ſi
e

die Ellenbogen auf den Tiſch,

ſah ihn dreiſt und trotzig an, und mit dem Kopf in den Händen, die ihr
Feſtigkeit geben ſollten, antwortete ſie: „Ich traue e

s mir ſchon zu.“ Und

mit dieſem Wort gab ſi
e zugleich der Baſe ihre Zuſtimmung zu jenem Gang

zur Tierſchaunacht.

Frau Martha brachte die Pfeife. Es war um den Tiſch herum, um Baum
und Garten und bis a

n

die Berge ein ſchöner dämmriger Abend geworden.

Die Blumen, die der Juni blühen ließ, dufteten ſo ſtark, als ſpielten ſi
e ein

Blumenmärchen und zögen im Reigen um den Tiſch. Die letzte ſommerliche
Nachtigall ſang von einer frühen Frühlingsliebe, a

n

die kein Wort mehr rühren
durfte, die aber noch nicht ſchweigen konnte und ſich im Liede leiſe ausklagen

mußte. Die Berge erſchienen höher in der Dunkelheit. Rika mußte von ihrem

Platze die Werther Egge hinaufſehen, die ſich wie eine Wand vor ſi
e hin

baute, ſich wie eine Unmöglichkeit in den Weg der ſtarken Sehnſucht des heiß
blütigen jungen Mädchens ſtellte. Nun kam der Mond und beleuchtete die
Apothekerköpfe, die runden Berge am Ende des Tales, die Rikas Haus ſchon

früh am Abend in den Schatten ſtellten, während Wilhelm Driewer mit ſeiner Frau
noch in der Sonne wohnte. E

r

habe ſich warm eingeheiratet, mußte Rika denken,

und wie gut e
s

doch einer habe, der das Leben auf leichten Schultern trage!

Wilhelm Driewer nahm mit dem Qualm ſeiner Pfeife Luft und Duft
hinweg, d

a

ſchickte Rika ſich an, nach Hauſe zu gehen, und die Driewers

brachten ſi
e auf den Weg. Bis zur Höhe des Weges gingen ſi
e

mit. Die

Hunde bellten ſolange in der zerſtreuten Ortſchaft, wie auf dem ſteinigen Wege

ein Schritt zu hören war.

„Weißt d
u

ein Mädchen, das ſich im Grunde beſſer hält als Rika?“ fragte

Frau Martha, allein mit ihrem Mann.
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„Nein,“ ſagte Wilhelm Drieloer.

„Ich möchte wünſchen, daß ſi
e

mit einem ordentlichen Manne wieder ganz

zu Recht käme.“

„Das wünſchte ic
h auch,“ ſtimmte Wilhelm Driewer mit ſeiner Frau

überein.

„Glaubſt du, daß der, der ſie zu Unglück gebracht hat, noch einmal die

Schuld bei ihr gut macht?“ fragte Frau Martha.
Nein, das glaubte Wilhelm Driewer nicht.

Frau Martha hatte in den nächſten Tagen Gelegenheit, ihr Werk, die Baſe
wieder ganz zu Ehren zu bringen, vollkommen zu machen. Ein trefflicher
Burſche, der in der eiligen Heuernte bei den Driewers aushalf, ſprach zu Frau

Martha in ernſter Weiſe von ſeiner Heiratsluſt und zeigte ſich auf die Empfehlung

der Frau nicht abgeneigt, um Rika Stratmann mitſamt ihrem kleinen Anweſen

zu freien, doch das Kind –
Es war nur eine Einwendung, ein überlegendes Zögern des Burſchen,

und e
s war kaum notwendig, daß Frau Martha im Namen ihres Mannes

einen guten Taufpatengroſchen verſprach, der dem Kinde Rikas in ſpäteren Jahren
durchhelfen ſollte, um den unnatürlichen Vater zu entlaſten.

Heinrich Leiting, jener Burſche, bewarb ſich um Rika, wurde auch gern

von ihr geſehen, ſi
e

bat ihn aber, die zwei nächſten Wochen in ernſtem, beider
ſeitigem Bedenken verſtreichen zu laſſen und nicht vor dem Sonntag nach Tier
ſchau wieder zu kommen, noch einmal zu fragen und ſich neu antworten zu laſſen.

„Am Sonntag nach Tierſchau,“ verſprach Heinrich Leiting.

Rika wurde nicht ganz froh mit der Wendung der Dinge, die ihr aus

hellem Himmel in den Schoß fiel. E
s

lag ein Druck auf ihr, und damit ent
ſchuldigte ſi

e

ſich auch bei Martha, als ſi
e

dieſer für die neue Liebe zu danken

ging und ſich nicht ganz froh ſtellen konnte.

„Ein Druck?“ fragte Frau Driewer.
„Ach, laß das unſelige Feſt nur erſt vorüber ſein, und wenn e

s gut ab
geht, dann werde ic

h

auch froh mit Heinrich Leiting.“ So redete Rika.

Driewers Knechte trieben zur Tierſchau mit ihrem gehörnten Vieh, einer

Stute und zwei Sauen ein prächtiges Saanelamm von Rika Stratmann mit

a
n

und brachten ihr ſowie dem eigenen Hofe für Ferkel und Säue den erſten

Preis mit heim. Das gäbe einen guten Heiratsgroſchen, hieß e
s gleich in der

Ortſchaft, in der man um Rika Beſcheid wußte; und um die ehrliche Ausſicht,

die ihr bevorſtand, verdachte man e
s ihr nicht, daß ſi
e

am Spätnachmittag zum

Feſt aufgemacht durch die Ortſchaft ging, ihren Jungen bis zum Abend der
Pflege einer gefälligen Nachbarin überlaſſend.

Rika nahm einen gänzlichen Umweg über Driewers Hof, wo ſi
e

das Haus

ſtill und Martha allein fand. Wilhelm war ſeit dem Morgen auf dem Feſt

und nahm als Preisgekrönter das Eſſen mit dem Landrat und vielen anderen
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hohen und niedrigen Gäſten dort ein. Am Nachmittag hatte er auf eine
knappe Stunde zu Hauſe hereingeſehen und Martha gutmütig gefragt, ob er

daheim bleiben ſolle, weil ihre Niederkunft nächſter Tage bevorſtand, ſi
e hatte

ihn aber weggeſchickt, e
r möge ſich gern beluſtigen, erzählte ſi
e Rika, und daß

e
s nicht darüber ginge, dafür ſorge ja die Baſe.

Die Frau hatte bei haſtigem Sprechen aufgeregt heiße Backen, ein Knecht,

den Rika auf dem Feſt geglaubt hatte, kam eben aus der Stadt zurück, eine
Magd war eilig hin und wieder.
„Martha,“ ſagte Rika mit zögerndem Fragen, „iſt e

s wahr, was ic
h

glaube? Dann gehe ic
h gleich, und Wilhelm iſ
t in zwei Stunden auf dem Hofe.“

„Laß das ſein,“ fuhr die tapfere junge Frau auf. „Er braucht die
erſten Stunden nicht mitzumachen, und ginge e

s

ſchnell und gut mit mir, dann

hätte ic
h

ihm einen reichlichen Lohn zu geben, wenn d
u

ihn mir heil nach Hauſe

ſchaffteſt.“

„Jetzt beißt d
u

dich feſt in dem unſinnigen Gedanken, mich ihm nach
zuſchicken,“ ſagte Rika düſter. „Du weißt nicht, wie e

s iſ
t,

in Nöten zu

liegen, wenn die Hand vom Manne nicht d
a iſ
t,

die einen hält, einem

hilft.“ Und ſi
e fügte bitter hinzu: „Du könnteſt e
s

beſſer haben als ic
h

e
s

hatte.“

Und doch wolle ſie, daß e
s ſo ſei, ſi
e brauche e
s nicht beſſer zu haben

als Rika, antwortete Frau Martha, ihren Willen durchſetzend. Sie ſchob
Rika aus der Tür in den Hof, aber das Mädchen zögerte immer noch zu

gehen und ſtieß endlich heraus, die Hand der jungen Frau in ihrer preſſend:

„Martha, ic
h

bin feig und ſchlecht vor dir.“

Die Frau entzog Rika ihre Hand, weil ihr Kind ſi
e a
n

die nächſten

Stunden erinnerte, und ſi
e trat in das Haus zurück, das ſi
e hinter ſich

verſchloß.

Rika ging durch den Hof und die Straße entlang, wo dieſe in die
jenſeitige, weſtliche Ebene führte. Sie ging unſicher, über Steine ſtrauchelnd,

fand keinen Anſchluß auf dem einſamen, einſtündigen Wege und hatte Zeit

und Gelegenheit, über ſich nachzudenken und in Zweifel a
n

ſich zu kommen.

Frau Martha wußte nicht, was ſi
e getan, als ſi
e Rika ihrem Manne

nachſchickte, ſi
e wußte nichts von einer früheren Liebſchaft jener beiden, und ſo

wußte ſi
e

auch freilich nicht, was man im Ort kaum wahrgenommen hatte, daß

ſi
e Rika dem Vater von des Mädchens Kinde entgegenſchickte.

Rika hatte ihre Liebe zu Wilhelm Driewer noch nicht ſoweit überwunden,

um nicht über den Verlauf der heutigen Nacht in Zweifel zu ſein. Sie wollte
feſt ſein nach dem Gelöbniſſe der letzten Tage, feſt um Marthas willen, um

ihrer beiden Kinder willen, feſt um Heinrich Leiting und alle Ehre! Aber die

Liebe zu Wilhelm Driewer war ſo leicht wieder da, wenn ſi
e ihn ſah, daß ſi
e

nun nichts beſchwor. Rika hatte wegen ihrer Pflicht zu Martha den heutigen

Weg zu gehen auf ſich genommen, als ſi
e

nun wirklich ging, dachte ſi
e mehr
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daran, die feſtliche Nacht als eine Prüfung zu nehmen, ob ſi
e die Heirat eines

ehrlichen Mannes wert ſei.

Der glückliche Wilhelm Driewer dachte indeſſen a
n nichts, was ihm den

Tag ſchwer machen konnte, während e
r vor der Honigkuchenbude ſtand und

den Kindern rote Herzen kaufen half, ihnen d
ie Verſe, d
ie darauf gedruckt

waren, vorlas und die Freuden des Nachmittages mit ihnen teilte.

Das Feſt mit Zelten und Buden, mit nach Hunderten zählenden geputzten
Gäſten, nahm bei heiterem Wetter einen günſtigen Verlauf. Das Kreisfeſt
hatte wie alljährlich beim Schloß des Landrats ſeinen mit Fahnen geſchmückten

Platz inne, wo tags die Waldbuchen Bänke und Tiſche beſchatteten, und wo

abends im Schloßteich das Feuerwerk ſich ſo natürlich ſpiegelte, daß e
s doppelt

zu ſehen war und eine zweifache Freude gab.

Um dieſe Zeit kam Rika auf den Platz und ſah Wilhelm Driewer am

Ufer ſtehen, wo e
r

ein paar Müttern half, ihre Kinder auf den Tiſch zu heben

und ſich ſelbſt die beiden kleinſten auf die Schultern ſetzen ließ, damit ſi
e gute

Ausſchau hatten, wenn nun die Feuerkugeln ſtiegen. Sie dachte a
n

die Worte,

die Frau Martha ihrem Manne nachgeſagt hatte: „Wo ein Kind iſ
t,

kann keine

Sünde ſein.“ So kehrte ſi
e

ſich um und blieb allein.

Später abends ſahen ſi
e

ſich im Zelt. Wilhelm Driewer tanzte leicht und gut,

und die Mädchen, die er ſchwenkte, mit denen e
r

einen leichten, harmloſen

Scherz trieb, vergaßen ſeinen Ehering, vergafften ſich in ihn und zeigten e
s ihm

ohne Scham. Zuweilen, wenn e
r

ſich frei machen konnte, kam e
r

zu Rika und
ſprach ſi

e an. Das eine Mal fragte e
r

mit ſeiner lieben Schalkhaftigkeit: „Paßt

d
u

auch gut auf mich auf?“ Damit zeigte er ihr, wie harmlos er nun Marthas
Fürſorge auffaßte. Und ein anderes Mal: „Tanzen wir auch einmal zu
ſammen?“ E

r

fragte das in einer Weiſe, als erinnere e
r

ſich nicht daran, wie

ſi
e vor zwei Jahren zuſammen getanzt hatten, und die einſilbigen, ablehnenden

Antworten Rikas ermunterten ihn nicht.

E
r

brachte ihr zu eſſen und bot ihr zu trinken an, und als ſi
e

ihn nicht

bezahlen laſſen wollte, ſagte e
r ihr, e
r

handle ſo nach Marthas Willen, und

d
a

mußte ſi
e

e
s annehmen. Sie fühlte, daß zwiſchen ihm und ihr kein inneres

Band mehr beſtand, darüber war ſi
e froh und enttäuſcht zugleich.

„Wir wollen bald nach Haus,“ ſagte e
r

um Mitternacht, d
a

wußte ſie,

daß e
r

ſich als Kamerad zu ihr ſtellte, und ſi
e konnte ſich nicht einmal über

ihn wundern, weil er es leicht mit Dingen nahm, a
n

denen andere zu tragen hatten.

Wenn Wilhelm Driewer tanzte, ſprach nichts aus ſeinem Gebaren, als die

Luſt a
n

einem bißchen frohen Leben, und wo e
r

einem Mädchen mit den Augen

ſchön tat, ſpürte man e
s doch, daß e
r mit dem Herzen ſeiner Frau treu war.

Auch Rika beobachtete und erkannte ihn dahin. Frau Martha hatte ſi
e mit

einer törichten Rolle beauftragt. Wilhelm Driewer verwahrte ſich ſelbſt. „Man

fühlt ſich doch verheiratet,“ ſagte e
r

einmal zu ihr. „Es hat doch keine rechte
Art mehr.“
Grenzboten II 1914 Z0
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Rika hätte ſich heimlich nach Hauſe ſchleichen ſollen, aber ihre Backen

röteten ſich mehr, je tiefer die Nacht wurde, ſi
e

mochte den Blick nicht gern von

Wilhelm Driewer wegnehmen, obgleich e
r ihr Achthaben nicht mehr nötig hatte.

Es war gerade, weil er ſich rar machte, viel Begehrenswertes a
n ihm, und ſo

blieb ſie.

Wilhelm Driewer fand dann ein Mädchen, das mehr über ihn vermochte

als alle anderen. E
r

dachte ehrlich: „Du haſt eine Frau und biſt bald vor
aller Welt Vater von einem Kind, nimm dich zuſammen, e

s kommt bei der
gleichen doch nichts Wahrhaftiges heraus.“ E

r

kehrte ſich ab, war aber immer

wieder bei dem leichten Mädchen.

Rika ſah ſeinem Schwanken zu. Sie war, ſich ihrer Tänzer wehrend, ganz

in den Hintergrund getreten, aber ſi
e

ſah ſchärfer durch das trübe Saallicht,

als eben, wo ſi
e

unter den Lampen ſtand. Alles, was je in ihr gelebt hatte

und was ſi
e

hatte einſchläfern müſſen, wachte nun in ihr auf. Sie dachte nicht
mehr a

n

die Baſe Martha und a
n

ihre Miſſion, ſi
e

dachte nur a
n Wilhelm

Driewer, dem heute nacht kein Mädchen gehören ſollte außer ihr. Sie hatte noch
alles in und a

n ſich, was ihm vor zwei Jahren gefallen hatte, ſi
e forderte heute

ſo wenig ein Ehe- und Ehrverſprechen von ihm wie damals. Sie würde heute
noch einmal wie damals ihre Ehre auf das Spiel ſetzen, um in ihrer Liebe

frei ſein zu können. War ſi
e nicht ein glückliches Mädchen, daß ſi
e

den Mut
hatte, um einer Stunde willen ihr Leben zu zerbrechen?

Wilhelm Driewer ging aus dem Zelt, weil eben jenes Mädchen hinaus
gegangen war, wohl um a

n

der Wieſe draußen auf ihn zu warten. Bis a
n

den Weg wollte e
r gehen, der zur Wieſe abführte, nicht weiter! Nicht weiter,

obgleich ſeine Frau wohl ſchlief, ſein Kind noch nicht geboren war, und obgleich

die Nacht lau und ſchön und dunkel war. Eine Liebesnacht unter weißen,

dunſtverſchleierten Sternen.

(Schluß folgt)



Litauiſche Volkslieder
Aufgezeichnet und ins Deutſche übertragen

von Hans Foerſter-Pelludat

1

Rauten*) ſäte ic
h

und Nelken,

Säte ſi
e mit Fleiß;

Säte meine jungen Tage

Ohne Luſt und ohne Klage

Zu den Lilien weiß.

Die Rauten gieße ich, die Lilien,

Tränk auch die Salbein;

Gieße mir die jungen Tage

Mit den Tränen mein.

Rauten pflücke ic
h

und Lilien

Und auch rote Nelken;

Wer pflückt meine jungen Tage?

Ohne Luſt und ohne Klage

Einſam ſi
e

verwelken.

2

Ach, heiße, heiße Tage!

Wie ſcheint die Sonne glühend! –
Mir machen Schmerzen Plage.

Und Mutter hat viel Sorgen, Ach, Mütterchen, nicht denket

Viel Sorgen hat Weißköpfchen: An Hochzeit jetzt und Freuden! –
Wo bleibt meine Tochter morgen? Mich in die Grub' man ſenket.

Fährt ſie mit buntem Wagen Wenn Brüderchen die Pferde

Zum Liebſten? Ob die Burſchen Im nächſten Frühling hütet,
Zum hohen Berg*) ſi

e tragen? Lieg' ic
h

ſchon in der Erde;

*) Die Raute kehrt in faſt allen litauiſchen Volksliedern (dainos) wieder; ſi
e entſpricht,

ihrer ſymboliſchen Bedeutung nach, unſerer Myrthe.

**) „Der hohe Berg“ bezeichnet in Litauen immer den Friedhof. Stets iſ
t für dieſen

dort eine der geringen Bodenerhebungen als Platz gewählt. Wie völlig die Vorſtellungen

von Berg und Friedhof ineinander verwachſen ſind, zeigt köſtlich die Außerung einer alten

Litauerin: als ic
h

ihr von Gebirgen erzählte, meinte ſi
e kopfſchüttelnd: „Aber das muß doch

ſchrecklich ſchwer ſein, jedesmal mit dem Sarg d
a hinauf zu klettern.“ (Vgl. auch Lied 4)

30“
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Dann kommt er an mein Grab,

Klopft an der Schweſter Kreuzlein

Mit ſeinem Weidenſtab:

Steh auf! Steh auf! Erhebe
Dich, Lilie! Du Junge!

Komm in die Stube! Webe!

Näh' uns auch Hemden! Höre!

Du ſchläfſt ſo lang! Erwache!

Das waren Tage!

Ach, ſchöne Tage!

Die ic
h

verlebte

Beim Mütterlein:

Zum Felde ging ich,

Tat leichte Arbeit,

Nach Hauſe kam ich,

Hört' liebes Wort:

Mütterchen ſagte mir,

Wenn ſi
e zur Scheune ging:

Töchterchen gehe nur

Schlafen im Schatten!

Im Schatten liegend,
Blumenduft atmend,

Sah ic
h

im Fenſter

Den Mond erſcheinen.

Auf Vaters Garten
Lag Sonnenfrieden,

Auf grünen Blättern,

Auf weißen Wegen – –

Gelb ſind d
ie Ähren,

Heiß brennt die Sonne,

Still unter Bäumen mein Mädchen ruht,

In ſüßem Traume
Schläft meine junge Blume.

*) Vgl. die Anmerkung auf S
.

467.

Ach Brüderchen, nicht ſtöre

Mich Müde! Meine Augen

Sind trüb ſchon. Meine Hände

Nicht mehr zur Arbeit taugen.

Ach nun ſind Tage!

Ach, böſe Tage:

Ein ſchweres Leben
Bei der Mutter vom Burſchen,

Den ic
h gefreit:

Ins Feld ic
h

gehe,

Tu ſchwere Arbeit,

Hör', heimgekommen,

Nur harte Worte.
Die Schwieger redet,

Wenn ſi
e zur Scheune geht:

Lauf, Schwiegertochter,

Die Füllen hüten!

Die Füllen hüt' ich,

Wate durch Sümpfe;

Durch Erlenblätter

Der Mond mir ſcheint.

Auf hohem Berge“)

Die Sonne vergeht,

Und meine Tränen

Keiner mehr zählt.

Wer ſi
e

kann wecken

Die Traute, die Feine,

Wer mir d
ie junge Blume erweckt,

Dem werd' ic
h geben

Mein ſchönes braunes Pferd.



Ruſſiſche Briefe 469

Ach, niemand kann wecken

Die Junge, ſi
e ſchläft ja

Schon lange im Sarge

Auf hohem Berge.

Schon ſchwarz ſind geworden

Die ſilbernen Ringe,

Und ausgebleicht iſ
t

Ihr blondes Haar.

Ruſſiſche Briefe
Von George Cleinow

Berlin - Friedenau, Pfingſten 1914

ährend der ruſſiſchen Oſternacht, die dieſes Jahr nur eine Woche
hinter der weſteuropäiſchen folgte, fuhr ich, nach faſt vierwöchent

lichem Aufenthalte in St. Petersburg, wieder heim. Bei leichtem
Froſt und Sonnenſchein ging die Fahrt in der ſechſten Nach
mittagsſtunde zum Warſchauer Bahnhof, vor deſſen Glaswand

vor bald zehn Jahren der allgewaltige Miniſter des Innern Plehwe ermordet
worden war. Wie damals auf den Straßen das zahlreiche Volk vor allem

ſeine Empfindung durch Gebet zum Ausdruck brachte und dem oberflächlichen

Beobachter die allgemeine und grundſätzliche Ablehnung des Mordes vortäuſchte,

ſo erwecken am Oſterſonnabend jene Tauſende, Hunderttauſende von Betern,

die barhäuptig in langen Reihen, des prieſterlichen Segens gewärtig, hinter

ihren Oſterkuchen ſtehen, ein Bild der Einheitlichkeit im Denken der ruſſiſchen
Nation, das zu den Berichten der Preſſe über Streiks in den Fabriken, Arbeiter

revolten und groben Ausſchreitungen gegen d
ieStaatsgewalt gar nicht paſſen will.–

Im gering beſetzten ruſſiſchen Zuge, der mit leiſe murmelnden Rädern nicht eben
haſtig durch die vom Vorfrühling kaum geküßte Ebene eilt, läßt ſich träumen

und ſinnen. Manche Erinnerung a
n

frühere Fahrten nach Petersburg und

Erlebniſſe auf ruſſiſchem Boden tauchen auf und geben dem, was ic
h jüngſt

alles geſehen und gehört, Verbindung und tiefere Farben. – Jetzt, da ich ſchreibe,
ſind wir dreißig Tage weiter und dementſprechend iſ

t

auch die Erörterung über

die deutſch-ruſſiſchen Beziehungen vorgerückt. Die Herren von Jagow und
Sſaſonow haben die amtlichen Auffaſſungen von den deutſch-ruſſiſchen Be
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ziehungen vor den beiderſeitigen Parlamenten dargelegt und zwei ruſſiſche
Gelehrte, Maxim Maximowitſch Kowalewſki, ein gewiegter und geachteter

Politiker von Einfluß, Mitglied des Reichsrates und Herausgeber des welt
bekannten Europäiſchen Boten, ſowie P. Mitrofanow, der, obwohl Urruſſe und
Deutſchenfreſſer, nichts dabei findet, ſich das deutſche Adelsprädikat beizulegen

und ſich Paul von Mitrofanow zu nennen, haben, jener in einem wohl
erwogenen Artikel der Frankfurter Zeitung, dieſer in einem gefühlvollen Briefe an

den Herausgeber der Preußiſchen Jahrbücher, deſſen Veröffentlichung Herr Delbrück

dem deutſchen Volke ruhig erſparen konnte, meine Ausführungen beſtätigt, daß

nämlich auch im ruſſiſchen Volke „zwei Seelen, ach“ miteinander um die Oberhand
ringen. So wäre alſo, ſollte man meinen, das Thema der deutſch-ruſſiſchen
Beziehungen wieder für einige Zeit erſchöpft! Durchaus nicht: die meinen

Leſern im erſten „Ruſſiſchen Briefe“ verſprochene Analyſe der ruſſiſchen
Stimmungen iſ

t

noch nicht zu Ende geführt. Noch muß manches geſagt werden.
z 2
x

»
:

1896 war ic
h

zum erſten Male a
n

der Newa. Derſelbe Kutſcher, der mich

damals gefahren hatte, weil er ſchon ſeit geraumer Zeit meines Vaters Leib
Lichatſch war, hatte mich jetzt wieder zum Bahnhof gebracht! Seit mehr als
fünfundzwanzig Jahren „ſteht“ e

r vor dem von einem Deutſchen trefflich ge

leiteten Hotel Angleterre und von dieſem Platz haben ihn weder die Induſtri
aliſierungsära Wittes, noch die zahlreichen politiſchen Morde, noch der un
glückliche Krieg von 1904/5, noch Revolution und Oktobermanifeſt und Volks
vertretung verdrängt. –
1900, alſo vor vierzehn Jahren, lernte ic

h

den Waggonſchaffner kennen,

der mich jetzt wieder a
n

die Grenze begleitete. Ja, das ruſſiſche Leben iſ
t

auch d
a

noch ungeheuer konſervativ, wo e
s in ſo nahe Fühlung mit dem

Weſten getreten iſ
t

wie in St. Petersburg und auf der Warſchauer Bahn! Mein
Kutſcher iſ

t

ein echter Ruſſe aus dem Gouvernement Twer, der Schaffner ein

katholiſcher Lette. Beide ſind wohl mit der Zeit älter geworden, aber der Ruſſe trägt

keine Anſchauungen vor, die e
r

nicht ſchon 1896 auf einer Spazierfahrt nach den
Inſeln, zur Pointe, wo die vornehme Welt ſich während der weißen Nächte trifft,
geäußert hätte. Heute iſ

t

ſein ſtarker Bart und Haarſchopf faſt weiß und e
r

ſchläft auf dem Bock ſchon ſo feſt, daß der Gaſt, der mit ihm fahren will, a
n

ſeinem Leibgurt aus dunkelblauem Sammet rütteln muß. E
r

iſ
t

über ſechzig!

Doch als ic
h

ihn nach ſechsjähriger Zwiſchenzeit jetzt wieder anſpreche, begrüßt

e
r

mich ohne Beſinnen mit dem familiären „ss prijesdom, Georgi Markel
lowitsch!“ (Zur glücklichen Einkehr George Marzells Sohn!) Und als ic

h

bei

einem Beſuch weder Hausnummer noch Straße, ſondern nur den Stadtteil

anzugeben weiß und ein gelbes Einfamilienhaus, unweit des Großen Proſpekt,

ſagt e
r gelaſſen: „Snaju“ und bringt mich vor die gewollte Tür. Dieſe Gedächtnis
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kraft iſ
t

eins der allgemeinſten Merkmale echten, unverdorbenen Ruſſentums,

ein unermeßlicher Reichtum und doch zugleich eine ſchwere Bürde: dies Ge
dächtnis ſteht bei aktiven Perſönlichkeiten nur ſelten im Dienſt eines wohl
disziplinierten Verſtandes, läßt ſich aber um ſo häufiger und nachhaltiger vom

Gefühl fortreißen. Die Gabe, Erlebniſſe mit einer Zähigkeit feſtzuhalten, wie

e
s

der Ruſſe tut, im Zuſammenhang mit dem ſtarken Einfluß alles Gefühls
mäßigen, das das Weſen des Erlebniſſes ganz individuell ausgeſtaltet, bildet

meines Erachtens den Ausgangspunkt für jene Erſcheinungen, d
ie

von deutſchen

Beurteilern ſo häufig und unzutreffend als Unwahrhaftigkeit und Untreue bewertet

werden. Im Treffpunkte von Wiſſen und Gefühl liegt auch wegen des ſtarken
Einfluſſes des Gefühls die Wurzel für Radikalismus und Fatalismus, die

beide nebeneinander hergehend das ruſſiſche Volk zu unerhörten Leiſtungen

körperlicher und geiſtiger Art befähigen, und ſchließlich auch zur radikalen
Scheidung der Geiſter ohne Kompromiß treiben. Die Spaltung des ruſſiſchen

Volkes in Rechtgläubige und Altgläubige iſ
t

ein großes hiſtoriſches Zeugnis

für dieſen Radikalismus, – die großen Reformen Alexanders des Zweiten,
die Art, wie ſi

e dann modifiziert wurden, die Agrarreform Stolypins und die
Art, wie unter des Grafen Witte Anleitung früher und jetzt wieder die Wirt
ſchaftsreformen in Rußland angefaßt werden, ſind die jüngſten Beweiſe.

Was mich nur immer wieder in Erſtaunen ſetzt, iſ
t,

daß ſolche Typen, wie

mein Kutſcher ſich in allen Schichten auch in St. Petersburg erhalten können.
In dieſem Menſchenſumpf, in dem gegen zwanzig ſelbſtändige Sprachen durch

einanderſchwirren (mehr als in Moskau und San Francisco!) und mehr als
fünfzig Dialekte geſprochen werden! Gerade dieſer Umſtand iſ

t es, der die

Bedeutung des agrariſchen Charakters des Landes für die nationale Struktur

des Volks recht beleuchtet. Der Ruſſe war bis vor ganz kurzer Zeit noch eng

mit dem Boden verwachſen und wenn e
r

auch nur vier Quadratmeter Hütten

raum auf dem Dorf ſein Eigen nannte.
Rußland und das ruſſiſche Leben iſ

t

durch ſeinen agrariſchen Hintergrund

ſtark konſervativ und voller Mißtrauen gegen das Fremde. Seine innere Ent
wicklung ging und geht langſam vor ſich, trotz Eiſenbahn und Automobil und

drahtloſem Funkſpruch und obwohl das gegenwärtig größte Flugzeug der Welt,

das mit ſechzehn Menſchen a
n Bord die Kuppel der Iſaakskathedrale umkreiſte,

von einem Ruſſen konſtruiert wurde. Die Ruſſen laſſen ſich Zeit – uns Weſt
ländern ſcheint e

s fälſchlich Trägheit und Indolenz – über ſich und ihre Um
gebung nachzudenken. Tische jedesch, skorobudesch! Fährſt d

u langſam,

wirſt d
u

ſchnell ans Ziel gelangen! iſ
t

eins der gebräuchlichſten Sprichworte

der Ruſſen. Erſt wenn ihr Denken ins Bereich des Gefühls gerät, nehmen

ſi
e Stellung, nehmen ſi
e plötzlich, unvermittelt, radikal Stellung und handeln

entſprechend radikal. Sie kehren der Kirche den Rücken, greifen zur Mordwaffe,

ſchließen ſich Sekten a
n

oder „beſpucken ſich“ würdelos ſelbſt. Turgeniew kann,

wegen der ſchlechten Aufnahme ſeines Romans „Rauch“ durch die Nationaliſten
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tief verſtimmt, ohne zu erröten um die Mitte der ſechziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts zu Doſtojewſki ſagen, er ſe
i

e
in

Deutſcher geworden und hat den

für einen Ruſſen traurigen Mut fortzufahren: „Wenn Rußland heute vom
Erdboden verſchwinden ſollte, ſo würde e

s

keinen Verluſt für die Menſchheit

bedeuten und ſi
e

würde e
s ſogar nicht ſpüren . . .“
,

„alle Verſuche, eine ſelb
ſtändige ruſſiſche Kultur zu ſchaffen, ſeien nichts als Dummheit und Schweinerei“.

Und Doſtojewſki, der nichts dabei findet, daß „man auf allen (ruſſiſchen) Sta
tionen d

ie Preiſe verdreifachte“, als er und andere Verbannte auf dem Etappen

wege „gefeſſelt“ nach Sibirien transportiert wurden, nennt alle Deutſchen
Wucherer, Schurken und Betrüger, weil die Zimmervermieterin in Baden
Baden ihn, den leichtſinnigen Spieler, in einer finanziellen Notlage aus
beutete!

Wie der einzelne ſo iſ
t

auch die Regierung in Rußland dem rein Gefühls
mäßigen ſtärker unterworfen als etwa in England, Deutſchland und Frankreich.

Bismarck hat dieſe „Imponderabilien“ für ſeine Friedenspolitik ſehr wohl aus
zunutzen verſtanden. Wenn ihn deshalb gerade ein Mann deutſcher Abſtammung,

der ſchon erwähnte Finanzminiſter Graf Reutern, ſtark beargwöhnte, e
r

treibe

Rußland in den Orientkrieg (1877), ohne daß e
s die Ruſſen merkten, ſo iſ
t

das kaum verwunderlich. Wenn aber die panſlawiſtiſchen Kriegstreiber damals

das Gefühl gehabt haben ſollten, von Bismarck moraliſch unterſtützt zu werden,

ſo gäbe das den Schlüſſel für die Wut, die ſich nach dem Berliner Kongreß

gerade von dieſer Seite aus gegen den Fürſten Bismarck und die deutſche

Politik richtete. Die Nationalruſſen fühlten ſich in ihrem Vertrauen getäuſcht, ſie

waren in ihren Empfindungen berührt, weil ſi
e die Realitäten nicht genügend

in Rechnung geſtellt hatten. Wir heutigen Deutſchen aber können aus der
Tatſache, daß uns in Rußland vorgeworfen wird, wir hätten die Ruſſen nicht

nur um den Siegespreis von San Stefano gebracht, wo doch, abgeſehen von
der Macht der Umſtände, Salisbury und Andraſſy die Karnickel waren, ſondern

daß wir auch ihre Notlage im Jahre 1905 beſonders ausgenutzt haben ſollen,
folgern, daß die Ereigniſſe von 1877/78 den Treffpunkt von Gedächtnis und

Gefühl auch für die amtliche ruſſiſche Politik bilden, von dem aus die Geſamt

aktion der neueſten Phaſe der ruſſiſchen Politik ihren Ausgang nimmt. Wenn

aber Bismarck noch im Hinblick auf den Staatskanzler Gortſchakow gering

ſchätzig von verletzter Eitelkeit bei einzelnen ſprechen durfte, ſo würde ic
h

e
s

für gefährlich halten, wollte man in Deutſchland die Aufregung in der ruſſiſchen

Preſſe über den Ausgang der letzten großen Balkankriſe, lediglich als Pikiertheit

bewerten und behandeln. Der Unmut ſitzt tatſächlich tiefer. E
r

ſitzt im Gefühl.
Einige hiſtoriſche Erinnerungen mögen meine Auffaſſung beleuchten.

Die regelmäßigen Leſer der Grenzboten werden vielleicht noch im Ge
dächtnis haben, daß ic

h

in Heft 8 den heutigen ruſſiſchen Miniſterpräſidenten

Goremykin als einen „Jünger Tſcherkaſſkis“, der vorher e
in „nationaliſtiſcher

Heißſporn“ genannt worden war, bezeichnete.
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Erinnern wir uns weiter, daß Goremykin es war, der den bis 1906 ſo
gut wie unbekannten, erſt vierundvierzig Jahre zählenden Stolypin von ſeinem
Gouverneurspoſten aus Sſamara holte und daß ſchließlich gerade während der

Präſidentſchaft Stolypins die Diplomaten Iſwolſki und Hartwig eine Politik
treiben durften, d

ie

ſich gegen Deutſchland, Öſterreich-Ungarn ſowie gegen d
ie

Türkei richtete, während Stolypin ſelbſt vorſichtig mit den Polen Ausgleichs

verhandlungen führte. Tſcherkaſſki, Herrn Goremykins Lehrmeiſter, amtierte in den

1870er Jahren bis zu ſeinem am Tage des Friedensſchluſſes in San Stefano
erfolgten Tode als Präſident der ruſſiſchen Zivilverwaltung auf dem Gebiet des
heutigen Bulgarien und Oſt-Rumelien. Als durch die Beſtimmungen des

Berliner Kongreſſes eine internationale Kommiſſion ernannt war, die Geſchicke

der Balkanvölker mit den Intereſſen der Türkei in Einklang zu bringen, was

auch eine gewiſſe Beaufſichtigung der ruſſiſchen Zivilverwaltung in Bulgarien

notwendig machte, traten Reibungen ein, die noch heute in der Politik nach
wirken, die jedenfalls auf die Gemütsverfaſſung der beteiligten Ruſſen ſehr ver
ſtimmend eingewirkt haben. Bei einer der Balkankommiſſionen, die Alexander

der Zweite in ſeinen Briefen a
n

Totleben für alles Mißgeſchick der ruſſiſchen
Balkandiplomaten verantwortlich machte, befand ſich Herr Jſwolſki als junger

Attaché. In Philippopel aber ſchaltete Stolypins Vater, der noch heute in

Moskau lebende General, und, wenn man Tatiſchtſchews Angaben hierin Glauben

ſchenken darf, ſcheinen gerade dort zwiſchen den fremden Kommiſſaren und den

Ruſſen „häufige Streitigkeiten und ſogar Zuſammenſtöße“ ſtattgefunden zu

haben. Was liegt näher als der Gedanke, daß Stolypins und Iſwolſkis
Politik von den Erinnerungen a

n

die Tatſachen ausgeht, die in jüngeren Jahren
ihre patriotiſchen Gefühle ſo ſtark aufgewühlt hatten? Hatte nicht auch der

Balkankrieg von 1877 der revolutionären Bewegung Halt geboten? Und

weiter: erſcheint e
s ſehr willkürlich gefolgert, erſcheint die Behauptung, daß

hinter der Agitation des Nowoje Wremja mehr ſtehe als die private Meinung

politiſcher Querköpfe, als Willkür, wenn man weiß, daß Stolypins älterer

Bruder Mitglied der Redaktion des genannten Blattes iſt? Man kann ein
wenden: Stolypin iſ

t

tot! Gewiß, aber wie, unter welchen das nationale Gefühl

aufwühlenden Umſtänden iſ
t

e
r geſtorben? E
r

ſtarb als ein Held und iſ
t

ein

Nationalheld geworden, nachdem e
r

den Ruſſen das Selbſtvertrauen wieder
gegeben hat. Stolypins Vermächtnis gilt heute mehr, als ſein lebendiges

Wort galt. Aber derjenige, der im Jahre 1906 der ganzen Ideenwelt
Stolypins Eingang in die Regierung verſchaffte, ſteht heute wieder proviſoriſch

am Steuer, ſolange bis er die geeigneten Männer für die entſprechenden Poſten
gefunden hat: Goremykin.

Mit dieſem Hinweis ſeien meine Ruſſiſchen Briefe als Ergebnis meiner
letzten Rußlandfahrt abgeſchloſſen. Wer mehr aus dem Gefühlsleben der Ruſſen

erfahren will, greife zu den eben erſchienenen Briefen Doſtojewſkis und zu den

ausgewählten Aufſätzen des Philoſophen Sſolowjoff, der den Krieg als ein
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Erziehungsmittel zur Nächſtenliebe verherrlicht*). Unſere konkrete Frage lautete:

Iſt die ruſſiſche amtliche Politik zurzeit kriegeriſch? Nein! Denn es liegen
genügend innere Gründe für Rußland vor, keinen Krieg in Europa zu be
ginnen, der nicht ſehr ſorgfältig vorbereitet wäre. Rüſtet man für einen euro
päiſchen Krieg? Ja! Aber iſ

t

e
s nicht überflüſſig, die Frage ſo zu ſtellen?

Rüſten nicht alle Völker und Staaten, die leben wollen, für den Kriegsfall?

Berechtigter erſcheint mir die Frage, ob die ruſſiſche Politik aktiv iſ
t

und poſitiv

oder paſſiv. Sie iſ
t

ohne Zweifel durchaus aktiv! Aktiv auf der ganzen

Linie: in den diplomatiſchen Verhandlungen, in der Heeres- und Flotten
politik, in der Wirtſchaft. In einzelnen ihrer Äußerungen darf man ſi

e

mehr

a
ls aktiv, darf man ſi
e

ohne Übertreibung aggreſſiv nennen! Und darin
liegt die große Gefahr für die nähere oder fernere Zukunft. Denn mögen

die Friedensabſichten des Zaren und Goremykins und Sſaſonows heute noch

ſo beſtimmt und gefeſtigt ſein, wer will e
s verantworten, zu behaupten,

daß nicht ſi
e

alle von einem vermeintlichen Volkswillen, von der nationalen
Begeiſterung mit fortgeriſſen werden, wie einſt Alexander der Zweite, der nicht

mehr zurückkonnte, nachdem e
r

ſeine berühmte Rede a
n

den Adel von Moskau
gehalten hatte? In Rußland mehr als bei uns gilt e

s die Gefühlsregungen

einzudämmen und zu beſtimmten Zielen zu leiten. Wird die ruſſiſche Regierung

imſtande ſein, bei den Verhandlungen um den neuen Handelsvertrag mit

Deutſchland auf dem Boden des Sachlichen zu bleiben, nachdem ſchon ſoviel

Gefühle noch vor Beginn der Verhandlungen haben mitſprechen dürfen? Wird

ſi
e

nicht von dem Strome, deſſen Entfeſſelung ſi
e zum mindeſten ſtillſchweigend

geduldet hat, vorwärts geriſſen und zu einer Agreſſivität verleitet werden, die

ſachliches Verhandeln unmöglich macht? Das ſind die Fragen, die bis auf
weiteres offen bleiben. Eine innerlich ſtarke ruſſiſche Regierung bietet jeden

falls eine weit größere Bürgſchaft für eine friedliche Abwicklung der euro
päiſchen Politik als eine ſchwache, die unklaren Gefühlen eines Volkes nachgibt.

*) F. M. Doſtojewſki, Briefe, deutſch von Alexander Eliasberg; R
.

Piper & Co.
Verlag, München 1914 (Preis 8.– M., geb. 10.– M.). Wladimir Sſolowjoff „Die geiſtigen
Grundlagen des Lebens“, deutſch von Harry Köhler, I. Bd. Verlegt bei Eugen Diederichs,

Jena 1914 (Preis 7.– M., geb. 8.50 M.).
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Erziehungsfragen

Zur Seminarreform in Sachſen. Am

4. Mai dieſes Jahres iſ
t mit Wirkung vom

1
. Januar 1915 vom Miniſterium des Kultus

und öffentlichen Unterrichts für Sachſen eine
„Bekanntmachung über die Prüfungen a

n

den

Lehrer- und Lehrerinnenſeminaren und über

die Wahlfähigkeitsprüfung der Volksſchul

lehrer und Volksſchullehrerinnen“ veröffent

licht worden, die, d
a

ſi
e grundſätzliche Ande

rungen im ſächſiſchen Seminarweſen trifft,

von allgemeinem Intereſſe ſein dürfte, zumal

das Vorgehen des ſächſiſchen Staates bei der

anerkannten Reformbedürftigkeit des deutſchen

Seminarweſens leicht vorbildlich werden kann.

Die wichtigſte ſachliche und ſicher auch in

den beteiligten Kreiſen mit allgemeiner Freude

begrüßte Neuerung iſ
t

wohl die, daß der

Unterricht in einer neueren Sprache (Fran
zöſiſch oder Engliſch) obligatoriſch geworden

iſt. Wenn allerdings die dazu notwendige

Zeit dadurch geſchaffen wird, daß man ein

ſiebentes Seminarjahr“) unten anſetzt – die
Knaben alſo vor Vollendung der Volksſchule

mit dreizehn Jahren dem Seminar zugeführt

werden, ſo erſcheint die moderne Fremdſprache

recht teuer erkauft. Zwar die Führer im
Kampfe werden auch dieſe Anderung mit

Freuden begrüßen. Sind ſie doch damit ihrem
Ideal, das Seminar in ein pädagogiſches

Gymnaſium umzuwandeln, wenigſtens äußer

*) Bekanntlich unterſcheidet man in Sachſen

nicht wie in Preußen eine Präparanden- und

eine Seminarzeit.

lich wieder einen Schritt näher gekommen.

Ob e
s

aber richtig iſ
t,

gerade diejenigen, die

dereinſt einmal ihre ganze Lebensarbeit der

Volksſchule widmen wollen, dieſer im letzten

Jahre zu nehmen, das iſ
t

eine andere Frage.

Pflegt doch in jeder Schulgattung das ab
ſchlußgebende letzte Jahr für die durch die
Schule übermittelte Geſamtbildung von aus
ſchlaggebender Bedeutung zu ſein, und e

s

iſ
t

darum nicht zu verſtehen, wenn man gerade

denen die Möglichkeit nimmt, die Krönung

einer ſiebenjährigen Lernarbeit a
n

ſich ſelbſt

zu erfahren, die dereinſt einmal berufen ſind,

dieſe anderen zu übermitteln. Ob man nicht

auch Platz für die neue Fremdſprache dadurch

hätte ſchaffen können, daß man ſich hier und

dort weiſe Mäßigung auferlegte nach dem
alten, aber immer noch gerade in der Jugend
erziehung ſo überaus weiſen Prinzip: multum
non multa?

Sicherlich bedeutet dieſes unten angeſetzte

ſiebente Seminarjahr eine weitere Degra
dierung unſerer Volksſchule, die in ſtarkem
Gegenſatz zu ihrer tatſächlichen bzw. erſtrebten

volkswirtſchaftlichen Bedeutung ſteht. Zu der

dieſer Schulgattung von außen her durch ein

ungeſundes Berechtigungsweſen“) aufge

drängten Entwertung tritt jetzt in Sachſen

durch Entziehung gerade der geiſtig regſamen

Elemente aus der für jede Schule ſo wichtigen

Abſchlußarbeit eine weitere Entwertung, die

für den Fernerſtehenden um ſo unverſtänd

licher iſt, weil ſi
e ja aus dem eigenen

*) Vgl. auch meine Ausführungen: Grenz

boten 72. Jahrgang, Heft 16.
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Lager heraus erfolgt. Schwerlich kann man

ſich hier zu der Überzeugung durchringen,

daß lediglich pädagogiſche Gründe für eine
derartige Anderung maßgebend geweſen ſind.

Faſt noch größeres Bedenken erregen aber

die Anforderungen, die an die Seminar
kandidaten in der Aufnahmeprüfung zu
ſtellen ſind.

Es iſt geradezu erſtaunlich, was ſo ein
kleiner dreizehnjähriger Bube alles leiſten
muß, wenn ſich ihm die Pforten des Seminars

öffnen ſollen. Um die „Fähigkeit, geſchicht

liche Erſcheinungen, beſonders Gegenwärtiges

und Vergangenes zu vergleichen und Urſachen

und Folgen aufzuſuchen“, wird ihn mancher
angehende Hiſtoriker beneiden. Immerhin

iſ
t

hier dieſe Fähigkeit durch ein vorgeſetztes

„gewiſſe“ etwas gemildert und verwäſſert.

In der Erdkunde aber wird glatt die „Fähigkeit,
geographiſche Tatſachen zu vergleichen und

zu würdigen“ gefordert.

Sollte wirklich der dreizehnjährige Durch

ſchnittsvolksſchüler dieſen beiden nur beiſpiels

weiſe herausgegriffenen Forderungen genügen?

Und wenn wirklich der geweckte Junge aus

der vielgegliederten Großſtadtſchule – auch der
geiſtig genau ſo bewegliche Knabe, den das
Schickſal eine Landſchule beſuchen ließ?

Soll etwa durch ſolche hochgeſpannten
Forderungen rückwirkend auf das Niveau der

Volksſchule eingewirkt werden? Wenn hier

aber eine Steigerung wirklich noch möglich

iſt, ſo hat ſi
e

von innen heraus zu erfolgen,

und e
s

mehren ſich gewichtige Stimmen, daß

die Anforderungen der Volksſchule das

Faſſungsvermögen des Durchſchnittskindes

überſteigen. Die Folge derartig übertriebener
Forderungen kann nur ſein, daß der ſchon
jetzt leider von ehrgeizigen Lehrern in Klaſſen

mit Seminaranwärtern, nicht zum Vorteil

für die Allgemeinheit geübte Eramensdrill

noch weitere Dimenſionen annimmt, ja zur
Notwendigkeit wird.
Oder will man überhaupt Anwärter

der Volksſchule ausſchließen? Faſt will es ſo

ſcheinen, wenn man lieſt, daß in der Auf
nahmeprüfung auch Latein verlangt wird

(eine ſchriftliche Überſetzung [Zeit eine Stunde)

aus dem Lateiniſchen ins Deutſche und um
gekehrt), wobei Kenntniſſe gefordert werden,

die mindeſtens dem Penſum der Gymnaſial

ſexta entſprechen. Will man, daß die An
wärter erſt ein Gymnaſium oder ein Real
gymnaſium beſuchen, etwa bis Quarta? Will
man alſo ſchon mit neun oder zehn Jahren

die zukünftigen Lehrer ihrem ureigenſten

Milieu entreißen? Dem widerſprechen aber
wieder die ſonſt geſtellten Anforderungen!

Oder will man in Sachſen wieder das Mittel
alter heraufbeſchwören, wo auch der Volks
ſchüler mit den Segnungen des Lateins be
glückt wurde? In Pommern habe ic

h

aller
dings noch im vorigen Jahrhundert Volks
ſchulen kennen gelernt, die in der ſogenannten

Rektorklaſſe Latein trieben. Soviel ic
h

unter

richtet bin, hat man das freilich heute dort
abgeſchafft.

Doch quälen wir uns nicht weiter mit der

Suche nach Gründen! Sicherlich werden genug

Interpreten erſtehen, die uns von der Richtigkeit

auch dieſer neueſten Reform zu überzeugen

verſuchen werden. Zurzeit kann ic
h

mich des

Eindrucks nicht erwehren, daß man in dem

Streben, die Gleichwertigkeit der Seminar
bildung im Vergleich zu anderen höheren

Lehranſtalten äußerlich zu dokumentieren, weit

übers Ziel geſchoſſen iſ
t,

ein Glaube, der

durch die Beſtimmungen für die zweite Prü
fung (Wahlfähigkeitsprüfung) noch weiter ge
feſtigt wird, wenn z. B

.
als beſondere Arbeit

für den, der ſich Phyſik zum Wahlfach ge

wählt hat, „rechneriſche (mathematiſche) Durch
arbeitung eines phyſikaliſchen Gebietes, Stu
dium wiſſenſchaftlicher Werke über ein Teil
gebiet der Phyſik“ uſw., oder wenn in Ma
thematik unter anderem „das Aufſuchen neuer
Löſungswege“ als beſondere Arbeit empfohlen
wird.

Ich meine, die Lehrerſchaft befindet ſich

auf falſcher Bahn, wenn ſi
e

durch ſolche von

ihren eigentlichen Berufszielen ſo überaus

weit abliegende und von der Allgemeinheit

doch nur ſcheinbar erfüllbare Forderungen

äußerlich die Gleichwertigkeit ihrer Vorbildung

mit der auf neunklaſſigen Anſtalten erwor
benen beweiſen will; dieſer Beweis muß von

innen heraus durch Löſen von Aufgaben, die

auf dem ureigenſten Boden des Berufes ent
ſtanden ſind, geführt werden. Wer wollte
behaupten, daß das Feld zu eng wäre?

Sonſt erleben wir ſchließlich bei den Se
minaren dasſelbe Schauſpiel wie bei den
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Realſchulen, die als ſegensreiche Einrichtung

für denMittelſtand gegründet, in dem Streben,

ihre Vollwertigkeit den anderen höheren

Schulen gegenüber zu beweiſen, über ſich

hinauswuchſen, ſo daß für die Erfüllung der

alten Realſchulziele ſich die Gründung von

Mittelſchulen notwendig erwies.

Dr. J. Quandt

Literatur

Alternde Dramatiker. Als Frank Wede

kind (wie lange iſ
t

das eigentlich her? doch

höchſtens ein paar Jahre!) durch Deutſchland
zog und ſich mit Fug und Recht über ſeine
unentwegten, prinzipiellen Gegner beklagte,

fand e
r Verteidiger mehr als Feinde. Daß

man damals in ſeinen Vorträgen die ſanfte
Klage des unſchuldig Verfolgten deutlicher

vernehmen konnte als das Signal zum An
griff, daß e

r

der ſentimentalen Koketterie mit

ſeinem vermeintlichen Kleiſtſchickſal näher

war als der herausfordernden, meinetwegen

frechen Geſte des Kämpfers und Stürmers,

das alles hat ſchon damals bei ſeinen Freun
den Kopfſchütteln erregt; bei denen am meiſten,

die in ihm mehr ſahen als eine intereſſante,

vorübergehende Erſcheinung. Es kam von
Werken, die niemals, auch von preußiſchen

Hoftheatern nicht, hätten überſehen werden

dürfen. Das ehrliche Fechten um Kopf und
Kragen, die Hatz auf Tod und Leben vor der

Meute aller großen und kleinen Hunde –,
das alles, was ihn heraushob über litera
riſches Parvenutum, über die fette, villen
beſitzende Behaglichkeit der Veteranen von

1889, das fand und findet mit Fug und

Recht die beſten Verteidiger, über die Deutſch

land verfügt.

Aber dieſes Deſperadotum gerade, die

Kraft, die hinter einem ſo verzweifelten

Ringen um den Erfolg ſteckt, die ſuche ic
h

ſeit

der „Franziska“ vergeblich. Heute iſ
t

e
r ge

borgen, iſ
t

e
r hoffähig. Und würde e
r

ſich

heute noch einen gewaltſam Unterdrückten

nennen, e
r

dürfte auf einiges Hohngelächter

rechnen. Iſt nun wirklich mit dem Erfolg
das Alter gekommen?

Daß Wedekind die „Franziska“ ſchrieb,

war beklagenswert. Immerhin, wer das

hinter ſich hatte, was er, durfte getroſt ein

mal daneben hauen. Den „Simſon“ durfte

e
r

nicht ſchreiben. Nicht weil es innerhalb

zweier Jahre der zweite Fehlſchuß iſ
t,

ſondern

weil dieſes dramatiſche Gedicht in drei Akten

das Schlimme, das die „Franziska“ nur

ahnen ließ, deutlicher zeigt, die Zeichen be
ginnenden Alterns.

Sexualität und brutale Muskelkraft ſind

die Triebfedern des Werkes. Kein Ver
nünftiger wird das dem Dichter verbieten.

Wer es aber unternimmt, dieſe gewaltigen

Triebfedern des Menſchenlebens zu zeigen,

ſoll ſich klar ſein, daß e
r

ein für allemal der

Lüſternheit geziehen wird, wenn e
r

nicht Ur
kräfte in Bewegung ſetzen kann, ſondern mit

ſchwacher Hand nur zweideutigen Halbheiten
zu reichen vermag. Das Epos, im Richter

buch der Bibel, erzählt höchſt ſchlicht von

Simſons unbändiger Kraft, daß er am Bache

Zorek ein Weib lieb gewann, die Delila hieß,

und die ihm das Geheimnis ſeiner Kraſt

entlockte: „Wie kannſt d
u ſagen, d
u

habeſt

mich lieb, ſo dein Herz doch nicht mit mir

iſt? Dreimal haſt d
u

mich getäuſcht und

mir nicht geſagt, worin deine große Kraft

ſei.“ Damit iſt alles geſagt. Wer weit genug

ſieht, wird alles darin finden; nicht nur die

tatſächlichen Vorausſetzungen für die weiteren
Begebenheiten der Sage, ſondern auch ihre
ganze ſymboliſche Pſychologie. Wedekind hat

ſich nicht auf die einfachen Quadern des Epos

beſchränkt, durfte e
s als Dramatiker auch

kaum. Nicht nur, daß e
r eingehender er

zählt. Er wollte etwas anderes. E
r

wollte

einen Urmenſchen Simſon. Ein erotiſches
Ungeheuer, einen liebenswert-brutalen Muskel
menſchen, der Welt und Weib ſich untertan
macht, niemand weiß wie. Und welch ein

Simſon gelang ihm? Nur das Mitglied

eines Männerturnvereins, Abteilung für
Schwerathletik, dem die Gunſt der Bierhebe

ſchneller zufliegt als den übrigen Stamm
gäſten. Daß e

r hier, wo Urkräfte ſchwingen

mußten, kleine Feuerwerke abbrennt, daß ic
h

dieſem Simſon allenfalls einen Willen zur
Erotik, nicht die Erotik ſelbſt glaube, das

verſtimmt mich. Die war auch in dieſer

Luft aus dem Hinterzimmer einer Bierkneipe,

die den erſten Akt erfüllt, nicht zu ſchaffen.

Auch nicht damit, daß Delila vor aller Augen

in Simſons Armen liegt. Auch nicht damit,
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daß von den ſieben Philiſterfürſten ſechs mit

ihrem Begehren ſi
e

umſchleichen wie in einer

deutſchen Kleinſtadt ältere, ſkatſpielende Herren

eine neue Venus – mit allem dem nicht. Hier
müßte vielmehr die Bildnerkraft lebendig

werden, mit der etwa d
a

Ponte das Ewige

der Sexualität zeichnet, die des älteren
Breughel, oder Goyas in ſeinen Kriegs
bildern, oder – wollte der Dichter nur an
ſich denken – die ſeines „Frühlingserwachen“.
Da iſt echte – hier nur erwünſchte, am Ende
geheuchelte Erotik. Alles konnte der Dichter

wie „Simſon“ wagen und doch keuſch bleiben,

wie Salomos „Hohes Lied“ keuſch iſt: aber

mittels kleiner und großer Pikanterien ledig

lich ſexuelle Urkraft vorzutäuſchen, das durfte

e
r

nicht. Denn damit verließ e
r

das Gebiet

des Künſtleriſchen.

Wehmütig lieſt man die Verſe, die von

dem Vermögen vergangener Jahre Wede
kinds zeugen. In ihnen tobt wieder, wie
einſt ein wildes Leid, ſprüht wieder ein Dä
monentum, geht e

s

wieder in wilden Sätzen

über Abgründe:

Am Webſtuhl wird buntes Geſpinſt gewebt!
Hopſa!

Das Kind kommt im purpurnen Kleid zurWelt!
Hopſa!

Der Mann ſieht im Weib einen Freudenkelch!
Hopſa!

Das Weib hat mit Küſſen ſein Kleid erkauft!
Hopſa!

Der Mann hat fürs Alter ein Ruhebett!
Hopſa!

Den Zuchtmeiſter hat ſich das Weib erwählt!
Hopſa!

Dem Mann ſcheint verflogen die Lebensluſt!
Hopſa!

Zeitlebens bezahlt den Gewinn das Weib!
Hopſa!

Sehe ic
h

a
b

von der Tatſache, die dem

Theatraliker von Wert ſein wird, daß der

blinde Simſon zu dieſen Verſen um ſein

Leben zu tanzen glaubt, nicht ahnend, daß

der, der Richter über dieſes Lied und über

ſein Leben iſt, inzwiſchen ſich mit Delila, die

einſt ihm gehörte, davonſchlich: ſo ſcheinen

mir doch die Kinematographenſchnelle, mit

der dieſe grellen Einzelbilder aus dem Schickſal

des Mannes und des Weibes aufblitzen und

verſchwinden, und die Eindrücke, die ſi
e wie

feine, tiefe Schnittwunden hinterlaſſen, be
wunderungswürdig . . . Wedekind, der einſt

war und der leider, augenblicklich wenigſtens,

nicht iſt.

Von einem anderen noch iſ
t

unerfreuliches

zu berichten. In den erſten Kritiken hieß es,
Hauptmanns „Bogen des Odyſſeus“ ließe
wieder die alte Kraft ſeines Autors ſpüren.

Merkwürdig: das heißt e
s

nun von jedem

Drama, das e
r

ſchreibt. Und nach jedem

Werk ſeit nun faſt einem Jahrzehnt kam die
Enttäuſchung. Und mit der Enttäuſchung

die Vergeſſenheit und mit der Vergeſſenheit

bei ſeinen Freunden die Trauer um einen,

der einmal ſo viel war, ſo viel geben konnte

und ſo ſchnell müde geworden iſ
t. Müde,

das iſ
t

das einzige Wort, das ic
h

für dieſes

Werk finde. Hauptmann kennen wir alle

heute gut genug, um zu wiſſen, daß e
r

ein

Werk nicht ohne Bruch und Sprung im

Innern hinausſenden konnte, das in ſeiner

formalen Glätte weder Widerſpruch noch Zu
ſtimmung erwecken kann. War es überhaupt

nötig, einen Stoff zu ergreifen, der vor Jahr
tauſenden in ſeine Formen gefügt iſt? In
Formen, deren Rieſenabmeſſungen gegenüber

Hauptmann immer, auch vor zwanzig Jahren,

ein mittelmäßiger hätte bleiben müſſen? Die
Gewöhnung, aus dem Epos ganz großen

Stiles ſich die Kleinodien zu rauben, wird
nachgerade zum groben Unfug; mit den ge
ringen Ausnahmen der Hebbelſchen „Nibe
lungen“ und des „Triſtan“ hat ſie uns Greu
ſäligkeiten genug beſchert: weil ſie faſt immer

eine Verzerrung liebgewonnener Züge, im

beſten Falle, wie hier, ein lächerliches Miß
verhältnis zwiſchen dem Rieſenhaften dort

und dem bürgerlichen Mittelwuchs hier er
geben muß.

Daß Hauptmann auch hier techniſche –
der epiſchen Vorlage fremde – Fehler be
gangen hat, daß die Erkennungsſzene bis

zum letzten Akt hinausgezerrt wird und dort

ihren dramatiſchen Zündſtoff wirkungslos ver
pufft, daß dieſer berühmte Bogen am Ende

ſeine Pfeile in das Leere, in die Nacht hinaus
ſchießt, nicht auf ein Ziel, das mehr iſt als

ein Phantom, das alles ſoll hingehen. Haupt

mann hat Werke geſchrieben, die a
n

allen

dramatiſchen Möglichkeiten vorbeigehen und
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doch das Herz im Buſen bewegen. Daß er

aber nichts, auch gar nichts anderes zu geben

vermag als die Außerlichkeiten des über

lieferten Stoffes – dieſe Leere und die Tat
ſache, daß von dem, was er mit eigener Hand
pflanzte, auch nicht ein einziges Korn zur

Reife gediehen iſt: das macht traurig.

Odyſſeus kommt als Bettlerheim, iſt bald eral
tiert, bald blöde, hat nichts von dem liſtigen

und glänzenden Helden Homers behalten.

Und nichts wächſt aus dieſem Neuen, Eigenen

heran als etwa die ſchöne Szene, in der
Odyſſeus mit dem halbverkommenen Vater

Laertes in greiſenhafter Ekſtaſe tanzt und

gröhlt. Dann aber wird unbekümmert bei

Homer gelandet. Müde ſchleicht die Hand
lung zu ihrem Ende. Und am Schluß

bleiben Fragen in Fülle, die das Drama
nicht beantworten konnte und doch beant

worten mußte. So bleibt Penelopes Ver
halten, die nicht auf die Bühne kommt, aber

durch die zweideutigen Reden des Geſindes

des Ehebruchs verdächtigt wird, zu dem Heim
gekehrten unberührt. Und da, wo e

s an
heben könnte, iſ

t

das Spiel zu Ende.

Den „Michael Kramer“ ſah ic
h

neulich auf

einem armen kleinen Geſchäftstheater; ge
ſpielt freilich von einem, der etwas zu geben

hatte in dieſer Rolle. Das hat Hauptmann

einmal vermocht, vor vierzehn kurzen Jahren!

Hat damals ſo zeigen können, wie der Tod

zu reinigen vermag, was das Leben be
ſchmutzte. Das war einmal!

Weshalb iſ
t

das nicht noch? Weshalb

hat e
r

uns gerade im Stich gelaſſen? Mehr

noch: weshalb haben wir unter denen, die

einſt etwas verſprachen und waren, keinen

einzigen, der den Erfolg vertragen konnte,

ohne Schaden zu nehmen a
n

ſeiner Künſtler
ſchaft? Dr. Fritz Reck-Malleczewen

Teils altvertraute, teils längſt verſchollene,

nun neuerſtandene Dichtungen ſind es, die

uns in Will Veſpers Sammlung „Der
deutſche Pſalter. Ein Jahrtauſend geiſt

licher Dichtung“ (Verlag von Wilhelm Lange

wieſche - Brandt, Ebenhauſen bei München.
Im Pappbande 1,80 Mark) entgegentreten.

Von ſchlichten Verſen unbekannter Dichter,

die aus fernen Jahrhunderten zu uns her
überklingen, über Geſänge des Reformations

zeitalters und der Romantik bis zu Friedrich

Nietzſches markiger Hymne, die e
r

dem un
bekannten Gotte weiht, führt uns das kleine

Buch und offenbart uns eine Fülle von

Schönheit. Zugleich iſ
t

e
s

außerordentlich

lehrreich, dieſe geſchickt ausgewählten Proben
chriſtlich-religiöſer Dichtung in die Hand zu

nehmen und den Abglanz religiöſer Stimmung

während eines tauſendjährigen Zeitlaufes auf

ſich wirken zu laſſen, denn ein Werden und

Wachſen des künſtleriſchen Könnens liegt hier

vor unſeren Augen. Jede durch die Kirchen
ſpaltung oder das Sektenweſen bedingte

Tendenz iſ
t in der Wahl und Zuſammen

ſtellung der einzelnen Dichtungen vermieden.

Das Buch birgt wertvolles Gut für jeden
Freund einer Kunſt, die nichts mehr ſein will
als der ſchlichte Ausdruck eines wahren Ge
fühls.

4

Philoſophie

Selten hat ein Laienprediger die Ab
lehnung von ſeiten der Zunft ſo ſehr den

lächerlichen Übertreibungen ſeiner eigenen

Streitführung zuzuſchreiben gehabt wie Fritz

Mauthner. Es gehört ſchon ein ſehr guter

Wille dazu, ſich durch das „hochmütig-demütige“

Abſchiedswort der zweiten Auflage ſeiner
„Beiträge zu einer Kritik der Sprache“,

Teil III: Zur Grammatik und Logik (Stutt
gart und Berlin. J. G. Cotta) hindurchzuleſen
und dabei nicht den Willen zu verlieren, von

dieſem eitlen, immer ſich ſelbſt in den Vorder
grund ſtellenden Gelehrten zu lernen. Zwar

iſ
t in dieſer neuen Auflage des dritten Teils

wieder wie in der des zweiten Teils, den ic
h

den

Leſern im achten Heft des vorigen Jahrgangs

anzeigte, manches heftige Wort fortgelaſſen;

aber e
s

ſind noch genug jener dumpfen, ſtuben
grämlichen Lufthiebe gegen eingebildete Feinde

übriggeblieben, a
n

denen Mauthners Werk ſo

überreich iſt.

Und doch wäre e
s falſch, wollte man der

Unluſt, dieſem ſubjektiven Führer zu folgen,

nachgeben. Es iſ
t

immer deutſche Art ge
weſen, von der Schale auf den Kern zu

gehen. Das hat uns noch unlängſt der greiſe

franzöſiſche Philoſoph Boutrour nachgerühmt.

Darum hatte die Zunft auch nicht das Recht,

den klugen Laien beiſeite zu ſchieben, ſo un
gebärdig e

r

ſich auch ſtellte.



480 Maßgebliches und Unmaßgebliches

Mauthner iſ
t

in der Tat derjenige ge- und das bleibt ſein Verdienſt, wenn wir auch
weſen, der am eindrucksvollſten dargeſtellt hat, manchmal den Eindruck haben: wo er ſagt

„daß Schlußfolgerungen nur ſprachliche Ab- „gegenwärtig glaubt man“, muß man etwa

änderungen anderer Urteile ſind,“ daß ſi
e zwanzig Jahre zurückgehen; denn zwiſchen der

alſo ſachlich keinen Wert haben. Er hat mit Konzeption von Mauthners Kritik und dem

Nachdruck immer wieder betont, daß die jetzigen Abſchluß ſeines Lebenswerkes liegt

Sprache zwar unſer einziges, aber nur ein gerade auf Mauthners Gebiet eine fruchtbare

ſehr unzulängliches Mittel ſei, uns in der Bearbeitung durch Gelehrte wie Bergſon und
Erinnerungswelt zurechtzufinden, daß es eine Huſſerl (um nur zwei Namen zu nennen), die
Logik ohne beſtimmte Sprache gar nicht geben Mauthner ebenſo bereitwillig überſieht, wie
kann, und daß die Kategorienlehre des man ihn ſelbſt gefliſſentlich totgeſchwiegen hat.

Ariſtoteles, die wir übernommen haben, aus So macht ſich Mauthner hier und damit
der griechiſchen Sprache ſtammt und für uns ſeinem „gegenwärtig glaubt man“ den Kampf

nur ſoweit Wert hat, als unſere jeweilige reichlich bequem; denn e
s iſ
t

natürlich leicht,

Sprache mit dem Griechiſchen übereinſtimmt. gegen überholte Anſchauungen zu kämpfen,

Mauthner hat einmal wieder gründlich in indem man ſi
e als die heute giltigen darſtellt.
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und M. 29.–
per Stück.

Alte Halter
und Goldfedern

werden in Sicher
heitshalter „Regina“
umgearbeitet.

In allen besseren Geschäften
erhältlich, aber ausdrücklich

„Regina“ verlangen, wo nicht, werden
Bezugsquellen nachgewiesen.

Jataloge gratis und franko.

Kio-Werk 6 m
,
h
,

H
„

Hennef 1
4 Ä

Fabrikanten d
e
r

vorzüglichen Taschenbleistifte „Kl10“ m
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Spitzer M
. 1.– p. Stück.

Einige Anerkennungen:
HerrÄ Herr Oberleutnant a

.

D
.

von Goeckel,
Freiburg i. Br., schreibt: Zur gefl. Orientierung | Wilmersdorf, schreibt: Hierdurch teile ich Ihnen
diene Ihnen, dass ich mich nunmehr nur noch für unaufgefordert mit, dass der vor 4 Jahren von
den
Vejij

Füllfeder-Fabrikate interessieren Ihnen bezogene Füllfederhalter „Regina“ noch
werde, erstens weil ich mir den Verkauf dadurch immer tadellos schreibt. Bitte senden Sie mir
erleichtereund zweitens weil ich noch mit keinem | einen Katalog über Füllfederhalter usw. usw.
Fabrikat so guten Erfolg erzieltewie mit „Regina“.



Ein reaktionärer Briefwechſel
Für und gegen das parlamentariſche Regiment

II.

Parchim, den 9. Juni 1914
Lieber Jakob!

u kannſt Dir denken, daß ic
h

über Deinen Brief aufs äußerſte» -

erſtaunt war. Wie kannſt Du derartige Ketzereien ſchreiben,
Dinge, die man vielleicht denken, aber nie, nicht einmal hinter
gepolſterten Türen ſagen, geſchweige ſchreiben darf. Doch ic

h
will Offenheit mit Offenheit belohnen, aber bitte, bringe den
die Preſſe, ſonſt ſoll der Deine auch publiziert werden, zum

Schrecken Deiner liberalen Freunde.

Es iſt mir ja ſehr ſympathiſch, daß Du die Freiheit, die der moderne Staat
nach Deiner Meinung haben muß und vertragen kann, nur auf den Schein,

auf die Kunſt der Inſzenierung gründen willſt.

Ich empfinde e
s

auch als dankenswert, daß Du mir die Entgegnung auf
alle die Gründe erſparſt, die man zur Verteidigung des Parlamentarismus zum

Überdruß gehört und geleſen hat, daß Du ſelbſt von dieſen Gründen abrückſt.
Zunächſt eine Nebenfrage. Du haſt mit einer Heftigkeit ohnegleichen unſere
Steuer- und Sozialpolitik angegriffen. Ich bemerke, beides iſ

t

ein höchſt liberales

Werk, gegen das ic
h

von meinem Standpunkt gewiß manche Bedenken habe.

So ſchwer wie die Deinen ſind meine Bedenken nicht. Sei dem wie dem ſei,

laſſen wir Dein zum mindeſten einſeitiges Urteil darüber auf ſich beruhen. Es
berührt ja das eigentliche Thema Deines Briefes nicht. Darin aber gebe ic

h

Dir unbedingt recht: wenn unſere Steuerpolitik, unſere Sozialpolitik ſchlecht iſ
t,

ſo iſ
t

das Parlament daran ſchuld. Die Eigenart Deiner Beweisführung ſcheint

mir nun darin zu beruhen, daß Du die Urſache des ſchlechten Gebrauches, den
Grenzboten II 1914 31
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das Parlament von ſeinem Einfluß macht, in ſeinem Mangel an Einfluß ſiehſt

und dem Parlament mehr Macht geben willſt, weil es ſeine jetzige Macht nicht

zu verwenden verſteht. Das iſ
t

neu und originell. Ich gebe zu, daß Du
einige Gründe vorgebracht haſt, die dieſe Paradoxie weniger paradox erſcheinen
laſſen, als ic

h

ſi
e

eben formuliert habe. Du erwarteſt alles von der Verant
wortung. Das hat etwas Beſtechendes. Es enthält eine Wahrheit, die, auf
den einzelnen Menſchen angewendet, richtig iſ

t. Bei dem einzelnen wird man,

wenn man ihm mit dem Einfluß auch die Verantwortung für deſſen Ver
wendung überträgt, damit gute Erfahrungen machen. Der einzelne fühlt ſeine

Perſönlichkeit verpfändet; und ſollte auch das, demgegenüber e
r

äußerlich ver
antwortlich iſ

t,

ihm keinen Reſpekt einflößen, ſo hat e
r

doch gemeinhin vor

ſeinem eigenen Selbſt, vor dem e
r

innerlich verantwortlich iſ
t,

einen gewiſſen

Reſpekt.

Dieſes Vertrauen auf die Verantwortlichkeit, die eine a
n

dem einzelnen

konſtatierte Erfahrung iſ
t,

von dieſem auf Verſammlungen zu übertragen, iſ
t

ein verhängnisvoller Irrtum. Verſammlungen haben eine ganz eigene,

ganz andere Pſychologie. Wenn Verſammlungen ſo etwas wie Seele oder

Perſönlichkeit haben, ſo iſ
t

doch dieſe Seele viel, viel dünner und ſchwächer als

die Seele des ſchwächſten einzelnen, der a
n

ihnen beteiligt iſ
t,

ſehr viel leicht
fertiger, erregbarer, von Worten und Phraſen abhängiger, bald zaghafter, bald
mutiger, aber immer unſachlicher, kurz und gut, keine Seele, die mit ſich ſelbſt
kämpfend um die Erkenntnis des rechten ringt und, wenn ſi

e e
s

erkannt hat,

gegen eine widrige Umwelt daran feſthält. Da verſteckt ſich einer hinter dem
anderen, wird durch die Verantwortlichkeit der Verſammlung von ſeiner eigenen

befreit. Schließlich erkennen dies Moment alle Verfaſſungen an, indem ſi
e

bei wichtigen Entſcheidungen auf die Verantwortlichkeit des einzelnen zurück
greifen und namentliche Abſtimmungen vorſehen. Alſo mit der inneren Ver
antwortung iſ

t

e
s

nichts. Außerlich verantwortlich iſ
t

das Parlament vor dem
Volke, das heißt vor dem Volke in der durchaus unzulänglichen Form, in der

allein e
s als eine Inſtitution faßbar wird, vor der Maſſe der Wähler. Dieſe

Verantwortung beſteht heute ſchon. Ich gebe indes zu, daß die Parteien ſich

heute alle in edlem Wettſtreit und mit Erfolg bemühen, die Verantwortung für

alles auf die Regierung abzuwälzen.

Ich komme nun auf den Punkt, an dem Dein Beweis ſich ſelbſt verſchlingt.

Du führſt ganz richtig das Elend des Reichs auf den Einfluß zurück, den die
Wähler, ihre Stimmungen und Sonderintereſſen, auf das Parlament haben.

Du ſagſt ganz richtig, daß die Maſſe, der Du einen Anſpruch auf den Schein
der Macht zugeſtehſt, kein Recht auf die reale Macht ſowie keine Fähigkeit ihres
richtigen Gebrauchs hat. Ich verſtehe, daß jemand, der glaubt, das Volk finde
ſelbſt ſchließlich doch immer, wie das Maultier im Nebel, den richtigen Weg,

ſich von der Etablierung eines, die Geſchäfte ſelbſt führenden, daher für ſi
e ver

antwortlichen Parlaments etwas verſprechen kann. Wer dieſen Glauben aber
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nicht hat – Du haſt ja deutlich genug ausgeſprochen, daß Du ihn nicht haſt, und
Du haſt recht, ihn nicht zu haben – wer dieſen Glauben nicht hat, der
kann auch nicht annehmen, daß mit der Übertragung der äußeren Verant
wortung auf ein von den Sonderintereſſen der Wähler ſo abhängiges Parlament
irgend etwas gebeſſert werde.

Wir brauchen uns ja darüber nicht zu ſtreiten, denn ſchließlich ſollen wir
uns ja nicht theoretiſch um die Urſachen des heutigen Elends, ſondern praktiſch

um die möglichen Mittel einer Abhilfe bemühen. Die Einführung des parla

mentariſchen Regimes iſ
t unmöglich. Du magſt noch ſo ſehr a
n

ihre Nützlichkeit

glauben, dieſe Unmöglichkeit wirſt Du zugeben müſſen. Wir ſind ein Bundes
ſtaat mit einer recht komplizierten Maſchinerie. Eines der weſentlichſten Stücke

dieſer Maſchinerie iſ
t

die Perſonalunion zwiſchen dem Reichskanzler und dem
preußiſchen Miniſterpräſidenten. Die Einführung des parlamentariſchen Regimes

in Preußen würde bedeuten, daß der Reichskanzler durch den preußiſchen Landtag

geſtürzt werden kann; die Einführung desſelben Regimes im Reiche aber die

Unterwerfung der preußiſchen Regierung unter ein demokratiſches Reichsparlament,

alſo das Mitbeſtimmen ſüddeutſcher Abgeordneter in preußiſchen Dingen, ohne

das preußiſcher Abgeordneter in den Angelegenheiten der ſüddeutſchen Staaten.

Die Anhänger des parlamentariſchen Regimes in der Zeit der Reichsgründung

waren ſich deſſen auch bewußt und haben deswegen gegen dieſen ganzen Auf
bau, insbeſondere gegen die Inſtitution des Bundesrats geſtimmt. Alſo das
geht nicht, man müßte denn vorher das Reich gründlich umbaueu, zentra
liſieren, den Bundesrat abſchaffen, kurz und gut, etwas tun, worüber Deine

Haare wohl ebenſo zu Berge ſtehen würden wie meine.

Es käme alſo höchſtens in betracht, daß man zwar dem Parlament nicht
die Macht gibt, die Miniſter zu ſtürzen, aber ſich allmählich gewöhnt, die

Miniſter aus den Kreiſen der Parlamentarier zu holen. Ach, d
u

lieber

Himmel, das wollen unſere Parlamentarier auch recht gern. Aber Hand aufs
Herz, wo ſind denn die Leute? Kannſt Du irgendeinen nennen, der ſich nicht
nur für fähig hielte, ſondern e

s

auch wäre? Alle zehn Jahre iſt einmal einer

d
a – aber alle zehn Jahre iſ
t

auch bisher ſchon einer oder der andere auf

einen Miniſterpoſten gelangt. Wollte man dieſe gelegentlichen Ausnahmen zur
regelmäßigen Übung machen, ſo würde man vielleicht den Durchſchnitt unſerer

Parlamentarier etwas verbeſſern, vielleicht würde die parlamentariſche Karriere

dann mehr ehrgeizige und fähige Köpfe anlocken als bisher. Ganz ſicher iſ
t

aber, daß, wenn auf dieſe Weiſe der Durchſchnitt der Parlamentarier

um ein weniges verbeſſert, der Durchſchnitt unſerer Bureaukratie um ein

bedeutendes herabgedrückt würde. Gerade die beſten Köpfe würden durch die
Ausſicht, als Geheimrat unter irgendeinem Parlamentarier zu enden, verſcheucht

werden. Außerdem: welche Partei kann eigentlich irgendeinem bedeutenden Mann
einen Sitz im Reichstage anbieten? Mit Ausnahme der Sozialdemokratie ver
fügen nur drei Parteien über einige wenige ſichere Sitze, die Konſervativen,

31*
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die Polen und das Zentrum. Die Liberalen aber, die ſogenannten Vertreter

der ſogenannten Intelligenz, können mit Mühe ihre Führer placieren und ſind

im übrigen gezwungen, die Popularität von Provinzgrößen für die Erreichung

knapper Majoritäten auszuſpielen.

Dem Vorſchlage, die Miniſter aus den Kreiſen der Parlamentarier zu
holen, liegt die Meinung zugrunde, die parlamentariſche Karriere erziele eine

beſſere Vorbildung, im beſonderen eine beſſere Ausleſe, als die bureau

kratiſche Laufbahn. Ja und Nein. Die Antwort hängt ganz von der Frage
ab: Ausleſe wofür? Die Aufgabe des Miniſters zerfällt in zwei Teile: die

ſachliche Arbeit und die Inſzenierung. Dieſe beiden Aufgaben decken ſich nicht,

im Gegenteil, wer die eine gut zu erfüllen vermag, iſ
t

in den meiſten Fällen

für die andere ein wenig verdorben. Die erſte erfordert ſachliche Kenntniſſe

und ruhiges Urteil – die zweite jene ganze Kunſt, mit den Schein
barkeiten umzugehen. In der erſten ſind unſere Beamten unſeren Parlamen
tariern um ein vielfaches überlegen; von der zweiten jedoch, das gebe ic

h

zu, verſtehen ſi
e zumeiſt recht wenig, viel zu wenig, daher denn die Dinge bei

uns zumeiſt beſſer ſind als ſi
e ausſehen, während ſi
e in anderen Ländern,

z. B
.

in Frankreich, immer beſſer ausſehen als ſi
e

ſind. Ich gebe nun zu,

daß für den zweiten Teil der Aufgabe die parlamentariſche Karriere die beſſere
Vorbereitung iſ

t

und die beſſere Ausleſe ſichert. Sie bringt die geſchickten

Macher in die Höhe – auch wenn dieſe ſachlich recht wenig verſtehen. Da
feiert die Routine ihre Siege. Nun gebe ic

h ja zu, daß die Art, wie man

etwas tut, in der inneren Politik zeitweiſe wichtiger iſ
t als das, was man tut,

jedenfalls für die Zufriedenheit der Maſſen und die ſogenannte Stimmung des
ſogenannten Volkes mehr ins Gewicht fällt. Aber wir wollen uns doch nicht
täuſchen, daß wir bei ſachlich leidlicher Arbeit eher die Unzufriedenheit über

den ſchlechten Schein in den Kauf nehmen können als b
e
i

einer Zufriedenheit

über den ſchönen Schein die ſachlich ſchlechte Arbeit. Es iſ
t ja noch nicht

lange her, daß wir darüber, namentlich auf dem Gebiet der auswärtigen

Politik, einige Erfahrungen haben ſammeln können. Und dann erfordert doch

die größte Menge unſerer Miniſterien eine recht beträchtliche Menge von
Spezialkenntniſſen und die Bekanntſchaft mit einer recht komplizierten Ver
waltungsmaſchine. Alles in allem: e

s iſ
t

e
in Irrtum, zu glauben, daß die

Eigenſchaften, durch d
ie

man gemeinhin a
n

d
ie Macht gelangt, auch d
ie Eigen

ſchaften ſind, die dazu gehören, um dieſe Macht auch richtig anzuwenden. Das

iſ
t keineswegs der Fall, eher das Gegenteil. Und das iſt eine der verborgenſten,

aber bedeutſamſten Schwächen des parlamentariſchen Syſtems. Man braucht
nur z. B

.

in Frankreich ein wenig auf die Detailarbeit des dortigen Regierens

zu ſchauen, um zu ſehen, wohin das führt. Da werden nur unſachliche,
ſtörende, ſchädliche Rückſichten politiſcher Herkunft, und das heißt dort parla

mentariſcher Herkunft, in die techniſchen Einzelheiten hineingetragen. Du tuſt

ſo
,

als wäre dort alles wunderſchön, nur weil das Volk, dank einer geſchickten
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Inſzenierung, ſich im Glauben wiegt, ſich ſelbſt zu regieren. Wer regiert in

Wahrheit? Eine Herde von Rhetoren und Geſchäftsleuten. Und alle ſachlich
Intereſſierten, von Worten nicht Geblendeten blicken mit Neid auf das glückliche

Deutſchland, das den Parlamentarismus nicht kennt.

Alſo: für Dein parlamentariſches Regime kann ic
h

mich nicht begeiſtern –

trotz der vorurteilsfreien Gründe, die Du zu ſeinen Gunſten in das Feld
geführt haſt. Ich halte e

s für undurchführbar und ſchädlich. Wir kommen
vom Regen in die Traufe. Der Wunſch nach ihm iſ

t

aus der Stimmung

des Kranken geboren, der hofft, ſeine Schmerzen würden aufhören, wenn e
r

ſich auf die andere Seite legt. So einfach liegen die Dinge nicht – leider.
Ich habe auch einige Gedanken über die Urſache der Schmerzen, die wir alle
empfinden – auch über die Mittel zur Abhilfe. Meine Gedanken ſind nicht
ganz ſo einfach, übrigens auch nicht ſo ſehr reaktionär wie die Deinen, meine

Mittel vorſichtiger, weniger einſchneidend, aber vielleicht wirkſamer.

Wenn ic
h

Zeit habe, bekommſt Du ſi
e

demnächſt zu hören. Wie kannſt

Du e
s nur, während draußen die Felder im ſatteſten Grün ſtehen, in dieſem

ſchlechtgeordneten Haufen ſchlechtverzierter Steine, der Berlin heißt, aus.

halten? Adio. Dein Joachim.

Die Grundzüge einer Literaturbeurteilung

Aus Anlaß der „Einführung in die Weltliteratur“ von Adolf Bartels

Von Hanns Martin Elſter

III.

Bartels, der Literaturpolitiker

Nach dieſen Erkenntniſſen nun erledigt ſich die Frage: Soll die Literatur
wiſſenſchaft national oder international ſein? Erich Schmidt gab einſt – in

ſeiner Wiener Antrittsvorleſung vom Jahre 1880: „Wege und Ziele der deutſchen
Literaturgeſchichte“ – bereits die richtige Antwort, leider in politiſcher Faſſung:
„Der Begriff der Nationalliteratur duldet gleichwohl keinen engherzigen Schutz.
zoll; im geiſtigen Leben ſind wir freihändleriſch.“ Wir müſſen die politiſche
Faſſung aufgeben, die Antwort muß heute lauten: die Literaturwiſſenſchaft ſoll

univerſal ſein. Das heißt nichts anderes, als daß ſi
e

ſich über die Begriffe

des Politiſch-Nationalen und -Internationalen zu ſtellen hat. Dabei wird ſi
e

in ihrem Weſen, eben weil ſie aus einer deutſchen Perſönlichkeit entſpringt, doch
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ſoviel vom Nationalen enthalten, daß ſi
e das Verhältnis von Nationalem und

Internationalem richtig zu bewerten vermag. Die nationalen Literatur- und
Kulturpolitiker kommen bei dieſer Geſinnung ſelbſt am erſten auf ihre Rechnung.

Alle Politik ſtrebt darauf hin, daß ihre Arbeit einen Nutzen zeitigt. Und ſo

werden die Literaturpolitiker durch die nationale Univerſalität überhaupt erſt

die Mittel a
n

die Hand bekommen, ihrer Nation zu zeigen, was gut und

ſchlecht iſ
t,

wobei ſi
e allerdings auch ohne Furcht und Vorurteile das Böſe einmal

auf ſeine unabhängigen Werte hin müſſen unterſuchen können. Sie unterſcheiden
ſich natürlich, eben weil ſie die Literatur als Politiker zu politiſchen Zwecken

benutzen, ſcharf vom univerſalen Literaturwiſſenſchaftler. E
r

hat ſtets und

durchaus reiner Wiſſenſchaftler ohne alle politiſchen Abſichten zu ſein und ſich

nur dauernd im Bewußtſein zu halten, daß e
r auf nationalem Boden ſteht

und daß das für ihn „Internationale“ wieder der Ausdruck anderer Nationen iſt!

Bartels verkennt dieſes Verhältnis vollſtändig, weil e
r

dieſe Trennung

von Literaturwiſſenſchaftler und Literaturpolitiker nicht vorzunehmen vermag,

weil er für ſeine Perſon ſeine politiſchen Staatsbürgeranſchauungen nicht von

ſeinen literarwiſſenſchaftlichen Forſchungen und Erkenntniſſen ſcheiden kann.

Er, der als Politiker ein Idealiſt iſ
t – denn e
r kämpft in der Politik um

ideale Begriffe wie den ſeines „Volkstumes“ – wird mit ſeiner Literaturdar
ſtellung zum Handlanger der praktiſchen Politiker, indem e

r

von den Anſichten

einer politiſchen Partei aus d
ie Entwicklung d
e
r

Literatur beurteilt und auf
baut, ohne ſelbſt praktiſcher Politiker zu ſein. E

r

geht dabei zuerſt von der

politiſchen Hiſtorie aus. Mit ihr vertraut zu ſein, verſteht ſich für einen Literar
wiſſenſchaftler, der univerſal iſ

t,

von ſelbſt, während e
r

niemals einer politiſchen

Partei ſeiner Zeit ſo angehören darf, daß dadurch ſeine Weltanſchauung, ſein

Urteil beeinflußt wird. Als Staatsbürger, das ſe
i

nochmals gemerkt, mag e
r

Parteianhänger ſein, ſoweit er will; als Wiſſenſchaftler hat er aber über allem

Parteien zu ſtehen. Dies iſt nun bei Bartels nicht der Fall. E
r

iſ
t,

als e
r

ſich mit der reinen Weltgeſchichte vertraut machte, beſonders durch Treitſchke

politiſcher Parteimann geworden und von den Parteimeinungen ſowohl in ſeiner

Weltanſchauung wie in ſeinem Urteil beeinflußt, ja geradezu abhängig. Wir
könnten von keinem Parteiſtandpunkt bei ihm reden, wenn e

s

ſich um die

nationale Richtung ſeiner Literaturbeurteilung handelte, denn das Nationale

in der von mir feſtgeſtellten Definition und charakteriſtiſchen geiſtigen Sonderung

a
n

ſich iſ
t

niemals parteiiſch und politiſch, ſondern e
in

ebenſo allgemeingültiger

Begriff wie der des Univerſalen, mit dem e
s

ſich zu der Verbindung der

„nationalen Univerſalität“ zuſammenſchließt, die ic
h

anſtrebe und die die

Grundlage der Literaturwiſſenſchaft, wie dargelegt, ſein muß. Adolf Bartels iſ
t

darum nicht bemüht. E
r

macht die große Zweiteilung, die unſer Volk nach

ſeiner Auffaſſung zurzeit politiſch erfährt, vollkommen mit. Sie geſchieht für
ihn einfach nach den Wirtſchaftsformen: Induſtrie und Ackerbau, die die beiden

Hauptgruppen: Liberalismus (mit dem Sozialismus) und Konſervativismus
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oder volkstümlich, dem Reichstag entſprechend „Links“ und „Rechts“ gebildet

haben. Ob dieſe politiſchen Anſchauungen zutreffen oder nicht, will ic
h

nicht

unterſuchen. Jedenfalls iſ
t

ſchon erſichtlich, daß hier bereits die Konſtruktion
beginnt, die ebenfalls den idealiſtiſchen Politiker kennzeichnet. Ich übernehme die
Zweiteilung nur der Methode halber. Bartels ſtellt ſich entſchieden auf die
Seite der Rechten. Täte e

r

das nur als Staatsbürger – wie etwa Hanns
von Zobeltitz –, ſo könnte e

s uns ganz gleichgültig bleiben. E
r

tut e
s aber

auch als Literaturwiſſenſchaftler und iſ
t

damit zum größten Teil einer der
Haupturheber für eine Krankheitserſcheinung unſeres modernen literariſchen Lebens:

die Politiſierung der Literatur, der literariſchen Produktion wie des
literariſchen Urteils. Solche Politiſierung iſ

t jedoch der Verderb jedes rein
geiſtigen Lebens und damit auch des geiſtigen Beſitzes eines Volkes, der Welt

und deren Verwaltung, weil eben infolge der heutigen politiſchen wirtſchaftlich
begründeten Formen das Materielle damit Gewalt über das Ideelle erhält.

Die „Ideale“, die die politiſchen Wirtſchaftsgruppen vertreten, hängen nicht mit

ihrem Weſen, ihrer wirklichen Aufgabe zuſammen, ſondern ſind nur Traditionen,

von denen die Wirtſchaftsgruppen ſofort abrücken würden, wären ſi
e

der

Feſtigung ihrer politiſchen Macht gefährlich, wären ſi
e dem Erreichen der realen

Ziele hinderlich.

Bartels behauptet nun, d
ie

Geſchichte habe ihm ſeine konſervativ-agrariſche

Geſchichtsauffaſſung gelehrt. Für jeden vorurteilsloſen Geſchichtskenner liegt

e
s auf der Hand, daß die Geſchichte niemals die Gegnerſchaft des Konſervativ

agrariſchen und Liberal-induſtriellen lehren kann, ſondern e
s liegt hier eine

Entwicklung vor, über der der Geiſtesmenſch zu ſtehen hat, ſo daß e
r

beiden

Richtungen vermöge ſeiner univerſalen Perſönlichkeit gerecht zu werden vermag.

Bei Adolf Bartels zeigt ſich aber ein ganz ſubjektiver Fall in auffallender
Engherzigkeit der Entwicklung und Ausbildung: Bartels iſ

t

durch Abſtammung

– als Dithmarſche –, durch Jugendmilieu –Dithmarſchens Bauernland – durch
Erziehung und Lebensſchickſale das, was wir eine konſervativ-agrariſche Natur

nennen können. Daß dieſe a
n

ſich große Sympathie verdient, leugnen wir
nicht, ſondern wollen wir gerade hervorheben, ſchon wegen ihrer Bedeutung

für d
ie Entwicklung des Volkes, für das Volkstum. Aber Bartels hat in ſeinem

ganzen Leben auch als Wiſſenſchaftler nie danach geſtrebt, ſich von dieſem Erbe,

dieſer äußeren wie inneren Tradition, dieſer Abhängigkeit ſeines zufälligen

Seins, dieſen Grenzen ſeines Ichs, fortzuentwickeln zur nationalen Univerſalität,

zur Allſeitigkeit, ſondern ſich dem konſervativ - agrariſchen Weltbilde immer

bewußter und entſchloſſener untergeordnet. Was e
r

von Haus aus war, iſ
t

e
r geblieben: e
in einſeitiger Parteimenſch, der die Welt gleichſam aus einem

dithmarſiſchen Dorfwinkel heraus betrachtet und auch nichts anderes will. Dabei

kann natürlich nur eine Tendenz herausſchlagen, ſobald ſolch ein Menſch

e
in

beſtimmtes geiſtiges Gebiet zu unterſuchen, zu bewältigen beginnt, niemals

jene erforderliche Gerechtigkeit, d
ie

über den Parteien ſteht, ſowohl rechts wie
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links das Gute und Schlechte ſieht, im Erleben das Verſtehen erreicht und im

Verſtehen das Erleben, wie die univerſale Perſönlichkeit ſi
e mit ariſtokratiſcher

Souveränität beſitzt und verwendet, die gerade Goethe ſein Eigen nannte, der

allen Mäklern entgegenwarf:

„Hätte Gott mich anders gewollt,

So hätt' er mich anders gebaut;

Da er mir aber Talent gezollt,
Hat er mir viel vertraut.

Ich brauch' es zur Rechten und Linken,

Weiß nicht, was daraus kommt;

Wenn's nicht mehr frommt,

Wird e
r

ſchon winken.“

Aus ſolcher Hingabe a
n

die Allſeitigkeit und die Kraft der Perſönlichkeit,

aus ſolchem Vertrauen, daß die geſetzte Aufgabe, die Verwaltung des geiſtigen

Gutes, auch die naturgegebene, angeborene und ausgebildete in jedem Sinne
ſei, gelangt der Literaturwiſſenſchaftler allein zu der wahren Vermittlung des
Kunſterlebniſſes, die nicht hinter die Werke unſerer Dichter weiſt, ſondern hinein,

die „das Kunſtwerk begreifen und nach Kräften erfühlen“ macht, wie Oskar

Walzel einmal geſagt hat. -

Indem Bartels aber, wohlverſtanden in ſeiner Wiſſenſchaft und ſi
e aus

nutzend, als Parteigänger der Rechten, der er als Staatsbürger nach ſeinem

Belieben ungeſtört ſein könnte, miteintritt in den Kampf gegen die Linke,

kommt e
r nur zu einſeitigen Urteilen, Kritiken, Meinungen und Anſchauungen,

verwendet e
r

einen großen Teil ſeiner Kräfte dazu, Literaturwiſſenſchaftler, bei
denen e

r

liberale Gedanken findet oder auch nur wittert, zurückzuweiſen und

die deutſche Welt in ihrem Weſen für konſervativ zu erklären, alle poſitiven

Geiſter in die Reihen ſeiner Partei einzuordnen, z. B
.

auch Goethe, dem nichts

ferner lag, als irgendeinen Parteiausdruck, ſchon weil er Univerſalmenſch war.

Und er bringt e
s ſchließlich fertig, zu ſchreiben (
I,

692): „Auch darüber, daß
Shakeſpeare Ariſtokrat oder, wie ic

h

lieber ſagen möchte, konſervativ war, kann

kein Zweifel ſein,“ alſo die univerſalen Begriffe politiſch zu infizieren, ſo

daß man ihm belehren muß, daß man wohl Ariſtokrat ſein kann, ohne einen
Tropfen konſervativer Anſchauungen im Blute zu haben! Das iſt ja gerade

das Weſen des Ariſtokraten, daß e
r

ſich nicht um Parteiformen – höchſtens
beruflich oder aus Liebhaberei – kümmert, ſondern jede Lebensform und -an
ſchauung aus ſeinem Innern, aus ſeinem Leben, aus ſeinem ſubjektiven Ver
hältnis zur Welt holt, in ſouveräner Jchheit und Freiheit den Menſchen gegen

überſteht wie Bismarck oder Luther, die ſowohl konſervativ wie liberal waren.

Um den Ariſtokraten zu verſtehen und verſtändlich zu machen, ſind die Partei
begriffe zu eng. Sie können nur Leuten ausreichend erſcheinen, die die Ge
ſchichte des geiſtigen, menſchheitlichen, nationalen Lebens und deſſen Gegenwart

färben, tendenziös ſehen und geſtalten wollen, niemals aber denen, die allſeitig
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zu erleben und das Erleben allſeitig mitzuteilen beſtrebt ſind, die weder eine

Freiſinns- noch eine konſervative Kultur erſehnen, ſondern allein eine Univerſal
kultur des Weſens, das ihres Volkes iſ

t,

die Deutſchen deutſchen Weſens, die

Franzoſen franzöſiſchen Weſens uſw.

Aus dieſen Grundſätzen allein kann eine Politiſierung des geiſtigen, des

literariſchen Lebens, der Kunſt vermieden werden, womit aber nicht geſagt und

dafür eingetreten werden ſoll, daß der Bürger nicht d
ie

ſo überaus notwendige

und verdienſtvolle politiſche und ſtaatsbürgerliche Erziehung erhalten ſolle. Dieſe
Erziehung iſ

t

eine Angelegenheit für ſich, d
ie mit der Politiſierung des künſt

leriſchen Lebens und Schaffens, Urteilens und Seins nichts zu tun hat. Dieſe

zu verhindern iſ
t

die Pflicht aller Zuſtändigen, weil die Politiſierung nicht

allein der geiſtige, ſondern auch der wirtſchaftliche Verderb alles reinen
Schöpfertums iſ

t,

wie wir e
s in der Gegenwart o
ft genug beobachten können,

wo e
s der Kunſt wirtſchaftlich rechts oder links am beſten geht, die ſich den

Forderungen dieſer oder jener Parteianſchauungen bedingungslos unterwirft,

und wo die ganze Literatur ſich nach links hin dirigieren muß, weil man d
a

allein ihrem Sein und Werden die gebührende Achtung, das gebührende Ver
ſtändnis entgegenbringt, während die politiſche Rechte mit der Kunſt unſerer

Zeit – wenige Ausnahmen beſtehen natürlich zur Beſtätigung der Regel, des
ganzen Verhältniſſes – ſo gut wie gar nichts anzufangen weiß. Dafür ſucht die
Rechte ſich freilich ihre beſonderen Erklärungen, die jedoch nichts weiter als die
Verlängerungen ihrer politiſchen Tendenzen auf das künſtleriſche Gebiet hinüber ſind.

Welche Früchte ſolche Behandlung der Kunſt zeitigt, erleben wir in den Zenſur
kämpfen der Gegenwart immer wieder. Während die Zenſurbehörde Kunſt
werke, die ſittenloſe Wildheiten unſerer Zeit a

n

den Pranger ſtellen, verbieten,

geſchieht von den geſetzgebenden Faktoren nichts, die Urſachen und Anläſſe der
bekämpften Kunſtwerke zu beſeitigen. Und dieſe Urſachen und Anläſſe bedeuten

doch gerade den eigentlichen Schaden für das Volkstum, während die Kunſt
werke ihn nur enthüllen und beſeitigen wollen. Ich denke d

a

a
n Dülbergs

„Korallenkettlin“ u. a. m
.

Bartels nun hat ſeine Tendenzen hin und wieder, wenn e
r

ſi
e

auch mit

dem Nimbus geſchichtlicher Notwendigkeiten zu umkleiden ſuchte, zugegeben,

einmal in einem Aufſatze der Bayreuther Blätter (im Einzeldruck als „Deutſche
Literatur, Einſichten und Ausſichten“ bei Ed. Avenarius, Leipzig 1907, wonach

ic
h zitiere; S
.

6): „Ich nehme an, daß die Geſamtheit des deutſchen Volkes
erſchüttert, daß eine Dekadenz, eine Zerſetzung im deutſchen Leben und dem
gemäß auch in Literatur und Kunſt vorhanden iſ

t,

und daß unſer Haupt

beſtreben zurzeit darauf gerichtet ſein muß, dieſe zu überwinden und jene

wiederzugewinnen. Über d
ie

Urſachen der Zerſetzung im deutſchen Leben

brauche ic
h

mich nicht des weiteren auszulaſſen, die Worte Induſtrialismus

und Judentum genügen d
a beinahe; ebenſowenig iſ
t

e
s nötig, alle ihre Kenn

zeichen aufzuzählen, die ſtarke Abnahme der Geburten, d
ie (prozentuale) Zu



490 Die Grundzüge einer Literaturbeurteilung

nahme der Verbrechen ſprechen da ganz deutlich – aber die gegenwärtige
literariſche Dekadenz“ wolle er näher charakteriſieren. Sie beſtehe ſeit dem Aus
gang der ſechziger Jahre, ſe

i

ſeitdem öfter z. B
.

im Sturm und Drang der achtziger

Jahre bekämpft worden, halte ſich „in der Regel im Vordergrunde unſerer
Literatur“ und beherrſche „wenigſtens ſcheinbar das ganze literariſche Leben.

Doch iſ
t

die geſunde Gegenſtrömung im letzten Jahrzehnt immerhin ſtärker
geworden, und heute ſcheint ſo etwas wie eine reinliche Scheidung zwiſchen

Dekadenz und geſunder, deutſcher Kunſt eingetreten, die der politiſch ſozialen

zwiſchen Radikalismus und Konſervativismus einigermaßen entſpricht“. Wo
bleibt bei ſolcher offenſichtlichen Konſtruktion die Wiſſenſchaftlichkeit, die Bartels

immer für ſich in Anſpruch nimmt? Auf dieſe Weiſe kann man auch das
ganze Gegenteil ſeiner „Geſchichtsauffaſſung“ konſtruieren: „Ich nehme an, daß
wir uns auf einem Höhepunkte deutſcher Entwicklung befinden . . . uſw.“
Jeder unbefangen die Tatſachen abwägende Kunſtfreund müßte ſich empört

von ſolcher „Literaturwiſſenſchaft“ abwenden. Innerhalb ſeiner Partei mag

ein ſolcher Kopf ſein Weſen treiben, irgendwelche Geltung für das ganze

deutſche Leben, darf er nie erringen. Nicht ein „ich nehme an“, ſondern Vor
urteilsloſigkeit, Unbefangenheit, die univerſale Geſinnung allein vermögen die

Geſamtheit der Erſcheinungen gerecht abzuwägen, aus ſolchem Abwägen zu

einem gültigen Werturteil über den Stand der Gegenwart zu gelangen. Und

dies Werturteil hat für jetzt und alle Zeiten ſeinen kritiſchen Maßſtab darin,

wieviel Lebensenergie eine Zeit offenbart. Und gerade die Gegenwart über
trifft wohl an Lebensenergie alle früheren Epochen. Und Lebensenergie allein

iſ
t

die Geſundheit eines Volkes, einer Literatur! Alle anderen Behauptungen,

Maßſtäbe können nur relative Geltung beanſpruchen, während für den univer
ſalen Literaturwiſſenſchaftler nur ein abſoluter Maßſtab in Betracht kommt.

Denn dieſer abſolute Maßſtab allein vermag der Zerſplitterung des Spezialiſten

tums entgegenzuwirken, deſſen verſchiedene und vielerlei Maßſtäbe relativer
Gültigkeit die Quelle des Übels bilden. Der Begriff der Lebensenergie aber

faßt alle Einzelheiten, alles Spezielle zuſammen, weil er über allen Teilungen

und Formen ſteht, weil er allen Teilen und Formen in gleicher Weiſe eigen

iſt. Sowohl die Geſellſchaftsſchichten wie die Berufsſtände müſſen, wenn ſi
e

ihrem Weſen und Handeln einen allgemeinen Wert beigeben wollen, die Lebens
energie als das anerkennen, was ſi

e insgeſamt gemeinſam haben, was ſi
e zu

ſammenkittet, was ſi
e als die große Volkseinheit hervortreten läßt. Wie die

Lebensenergie in den Parteien, in den ſozialen Schichten jedesmal in Er
ſcheinung tritt, Ausdruck wird, das charakteriſiert ſtets das Beſondere, eben die
Parteien, die ſozialen Schichten, den Liberalismus oder den Konſervativismus,

die Landwirtſchaft oder die Induſtrie, nicht das Allgemeine: die Lebensenergie,

die der ſtets ſich ſelbſt gleiche, in Ruhe ſtehende Pol in der Erſcheinungen

Flucht iſ
t. Dieſe Erſcheinungen a
n

ſich laſſen kein Urteil über ihren Lebens

wert zu, ſondern erſt die Erkenntnis vom Grade des Gehalts a
n Lebensenergie
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in ihnen, aus denen alſo ſtets die Lehensenergie gleichſam herauszukriſtalliſieren
iſ
t. Die ganze ſich ergebende Maſſe ſolcher Kriſtalliſationsprozeſſe bildet die

Lebensenergie eines Volkes a
n

ſich. Von dieſen Standpunkte aus gewinnen

wir ſofort die rechte Stellung zu allen Tages- und Zeiterſcheinungen, wie zur

Abnahme der Geburten, die noch keineswegs eine Abnahme der Lebensenergie

– alſo eine Dekadenz –, ſondern nur eine Übertragung der Lebensenergie
auf andere Lebensäußerungen und Gebiete bedeutet, wie zur Zunahme der
Verbrechen, die ſogar, wenn man von allem Ethiſchen abſieht, eine Zunahme

der Lebensenergie ausdrücken kann (ich denke hier a
n

die Zeit der italieniſchen
Renaiſſance), wie zu den Wirtſchaftsformen, zum Judentum, zu allem, das

Bartels nur tendenziös zu beurteilen vermag, während e
s

doch tendenzfrei

beurteilt ſein muß.
2k 2

k

x

Der Parteimann Bartels bringt nun die einzelnen Tendenzen ſeiner

Partei – der konſervativ-agrariſchen – überall zur Geltung. Wäre e
s wahr,

was er einmal (Deutſche Literatur, Einſichten und Ausſichten, S
.
6
) behauptet

hat, daß e
r „auf dem Gebiete der Politik wie auf dem der Literatur den ent

ſchieden nationalen Standpunkt“ einnähme, wogegen nichts zu ſagen wäre, ſo

brauchte e
r

nicht ſo konſequent und einſeitig gegen den Liberalismus anzu
kämpfen, wie e

r

e
s tut. Denn man kann politiſch liberal geſinnt und dabei

durchaus national ſein, wie z. B
.

Erich Schmidt e
s war. Die rechtsſtehenden

Parteien haben durchaus nicht das Nationale für ſich gepachtet, das Recht, den

Liberalen die nationale Art abzuſprechen. Aber Bartels iſ
t

eben ein Partei
kämpfer und ſo macht e

r

auch in ſeiner „Einführung der Weltliteratur“ alles

Parteiiſche mit, wie durch einige Zitate über die einzelnen Parteitendenzen
nachgewieſen ſei.

Voran ſteht der Kampf gegen den Liberalismus oder, wie Bartels meiſt

und ſchon in gegneriſcher Tendenz ſagt, den Radikalismus. Um den Liberalismus
gruppieren ſich der Induſtrialismus, das Großſtadtweſen u

.
a
. m., gegen die

Bartels, wo e
r nur den Schein davon entdeckt, ſofort in Abwehrſtellung

tritt. Wie raffiniert Bartels hier zu Werke geht, wird jeder feſtſtellen, der auf

den Sprachausdruck der Zitate achtet. Ich ſtelle nur – um des Raumes
willen – eine kleine Auswahl zuſammen und laſſe geſperrt drucken, was für
die Tendenz bezeichnend iſ

t. Band I, Seite 6
5

heißt es: „Goethe nennt

Ludwig den Vierzehnten einen franzöſiſchen König im höchſten Sinne“ und ſpricht

ihm Sinn für das Große zu; ſelbſt ei
n

liberaler, aufkläreriſch geſinnter Schrift
ſteller wie Hettner aber leugnet nicht, daß die unumſchränkte Machtſtellung

des Königs in jenem Zeitalter „eine geſchichtliche Notwendigkeit und darum

ein unendlicher Segen“ war.“ – Bd. I, S. 117/118: „der republikaniſch
demokratiſche Standpunkt“ der „Perſiſchen Briefe“ Montesquieus iſ

t

für Bartels

nicht nur hier, ſondern überhaupt ſtets „unklar“, und „ſolche Bücher wirken
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immer nur als Senſation oder gar als Skandal.“ – I, 133: Wenn Bartels
einmal einen Triumph erwähnt, den ein Autor – wie Voltaire in Paris –
in einer Großſtadt erringt, ſo hat natürlich „die Senſationsſucht der
Großſtadt“ – eine beliebte Zeitungsphraſe! – dazu „ihr gut Teil“ beige
tragen. – I, 152: Moſes Mendelsſohn war der „Neuen Heloiſe“ als Kritiker
nicht gewachſen, weil er „Jude und Aufklärer“ war. – I, 160: der Liberalismus
erkennt die Gegenwart an, Bartels iſt folglich ein laudator temporis acti:
bei Beaumarchais denkt e

r

a
n Sudermann (!), „nur daß der Berliner Deutſche

des neunzehnten Jahrhunderts a
n Kultur und Geiſt natürlich unendlich hinter

dem Franzoſen des achtzehnten zurückſteht.“ Wozu dann der Vergleich? Nur
um der Tendenz willen. – I, 281 heißt es: „Der Geiſt, von dem die neuen
Zeitſchriften (Addiſons und Steeles) getragen wurden, war im ganzen der
bürgerlich freiſinnige, hier in England im Gegenſatz zu der ariſtokratiſchen

Sittenloſigkeit jedenfalls Träger der Zukunft, aber allerdings auch ſchon
im Keime alle jene Schwächen aufzeigend, die ſpäter zu dem, was wir heute
Liberalismus, Radikalismus, Induſtrialismus und Kapitalismus nennen, geführt

haben.“ – I, 418 ſagt Bartels: „Im beſonderen iſ
t Leſſing auch der Mann

des aufſtrebenden Berlins und eigentlich bis auf dieſen Tag der genius loci
der preußiſchen Hauptſtadt, im Guten und im Böſen (nämlich ſeinem Libera
lismus uſw.) geblieben.“ – I, 421 ſchwächt Bartels einen Vers Goethes gegen
die ſchnüffelnden Pfaffen ab, weil ſolche Gegnerſchaft in der Konſervativen

Partei nicht geduldet wird: „Wir wollen dabei nicht vergeſſen, daß das Pfaffen

tum keine kirchliche Einrichtung (wer behauptet das? e
s iſ
t

das Reſultat
gewiſſer kirchlicher Einrichtungen) iſ

t,

ſondern eine Menſchenart bedeutet, die

ſich auf allen Gebieten menſchlicher Betätigung findet, und daß im be
ſonderen die Pfaffen des Unglaubens im verfloſſenen Jahrhundert mächtiger

geweſen ſind und dem Seelenleben der Völker mehr geſchadet haben als wahr
ſcheinlich (!) die chriſtlichen Pfaffen zu irgendeiner Zeit.“

Ich denke dieſe Beiſpiele aus dem erſten Bande der „Weltliteratur“ ge

nügen, um zu zeigen, was Gerechtigkeit und Unbefangenheit bei Bartels be
deuten!

-

zk z.

z

Mit der Tendenz gegen den Liberalismus geht die gegen das Judentum,

das e
r bekämpfen will, „ſolange noch ein Blutstropfen in mir iſt“, Schritt für

Schritt zuſammen. E
r

zentraliſiert das Judentum in der Geſtalt Heines. Ich
will hier nicht darauf eingehen, wie e

r

Heines Leben und Schaffen behandelt

– dieſe Seite von Bartels' Literaturbeurteilung iſ
t ja ſchon o
ft genug kritiſch

betrachtet worden und e
r

ſelbſt hat ſein Heinebuch einmal „grob“ genannt, was

ihn freilich nicht abhält, e
s

weiter zu ſein. E
s

iſ
t

das Hauptkennzeichen von

Bartels' Tendenzart, daß e
r Behauptungen aufſtellt, Urteile fällt, ohne ſi
e zu

begründen; ſchon Julius Hart hat mit Recht den Grundſatz geäußert: „das
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bloße Urteil iſt nichts; die Begründung iſ
t

alles“. Aber um dies erſte Geſetz

aller Wiſſenſchaft kümmert ſich Bartels – und er will es auch nicht – nirgends,
wo e

s

ſich um ſeine Tendenzen handelt. So finden ſich denn Bemerkungen wie
dieſe – ſie im einzelnen zu widerlegen, halte ic

h

für überflüſſig, d
a

man ſieht,

warum ſi
e gemacht werden –: I, S. 5: „Man fühlt ſich a
n

d
ie berüchtigten

komiſchen Aufzählungen in Heines „Reiſebildern“ erinnert, ein Verſtändnis oder

auch nur die genauere Kenntnis der Zeit Goethes, die ja übrigens (!
)

in zwei

ſcharf getrennte Perioden zerfällt, blickt nirgends durch.“ – I, S. 179: „Er
(Aretino) iſ

t

der große Vorgänger Heinrich Heines und der modernen Revolver
journaliſten, Lump durch und durch, ungebildet, aber ſehr begabt, eine der

charakteriſtiſchſten Geſtalten der Renaiſſance.“ – Bei Lukian (I
,

S
.

549) wird

Chamberlain zitiert, um die Tendenz in der Schilderung zu meiden, wie Lukian

„in die „Judenſtadt Marſilia entweicht, wo e
r Vorträge und Prunkreden hält

und ein reicher Mann wird;“ Lukian iſ
t

einfach „ein ganz modern an
mutender Semit“ (

I, S
.

550). – II, S. 323: „Dieſe Elektra hat, nebenbei
bemerkt, ein moderner deutſch-jüdiſcher Dichter aus der Sophokleiſchen

geſchaffen und ſi
e zum Überfluß noch pervers gemacht, eine Schändung eines

hohen Dichterbildes, wie ſi
e glücklicherweiſe ſelten iſ
t in den großen Literaturen.“

– II, 385 von Ariſtophanes: „Selbſtverſtändlich iſ
t

e
r

kein Moraliſt, ſondern

ein freier Geiſt im verwegenſten Sinne des Wortes, von den Heinrich

Heine und Genoſſen trennt ihn doch noch ein Abgrund – Heine iſ
t ein

fach (!
)

der eitle vaterlandsloſe Lump, der alles ohne Unterſchied beſchmutzt;

Ariſtophanes iſ
t

ein wirklicher Kämpfer, der ſein Volkstum hinter ſich hat. So
hat denn Heine, der ſich ſo gern mit Ariſtophanes verglich, auch nie etwas

wirklich Bedeutendes zuſtande gebracht, e
s

iſ
t

bei mehr oder minder guten

Witzen und zweifelhaften Gemeinheiten geblieben, während Ariſtophanes in der

Tat eine phantaſtiſche Welt erſchaffen hat, in der alles lebt und jauchzt und
von Herzen unanſtändig iſ

t bis auf dieſen Tag.“ – II, 441: „Was Heine in

der „Romantiſchen Schule“ über Tieck ſchreibt, iſ
t oberflächlich, ja zum Teil un

wahr, wie alles, was er Literaturgeſchichtliches geſchrieben hat.“ – II, S. 637
von Brentano: „Selbſtverſtändlich hat e

r als Menſch denn auch nicht die

Heineſche Lumpenhaftigkeit, iſ
t

eher ein „verrückter Kerl“.“ – III, S. 245:
„D'Annunzio, bei dem man vielfach jüdiſches Blut annimmt, iſ

t

der ganz

Moderne. . . .“ – III, S. 368: „Es bedeutet für jeden Deutſchen ein hohes
Lob, von Heine (der Uhland zumal für ſeine Balladen gar nicht ſo wenig ver
dankte) angegriffen und beſchmutzt worden zu ſein.“ – III, S. 596: „Wenn
Heyſe dieſe Kunſt nicht erreicht hat, ſo war zweifellos (!

)

ſein Berliner Halb
judentum vielfach (!

)

mit daran ſchuld.“
Mit einem Zitat, das die grundſätzliche Meinung von Bartels über das

Eindringen der Juden in die Literatur gibt, ſe
i

die Reihe dieſer kennzeichnenden
Ausſprüche geſchloſſen. Es heißt (

I, S
.

502): „Vom Ende des achtzehnten

Jahrhunderts a
n

wenden ſich d
ie begabten Juden den Literaturen ihrer Gaſt
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völker zu und üben, da ſi
e

ſich von ihrem Raſſetum nicht emanzipieren können,

meiſt einen unheilvollen, zerſetzenden Einfluß auf dieſe aus. Das charakteriſtiſche
Beiſpiel iſt der deutſche Jude Heine.“

Bartels geht bei der ganzen Behandlung der Judenfrage – daß ſi
e

exiſtiert, ſieht jeder Unbefangene – von einer falſchen Vorausſetzung aus. Er
glaubt, e

s ſe
i

die Aufgabe der Literaturwiſſenſchaft, das Problem zu löſen.

Und das ſe
i

ſofort feſtgeſtellt, daß dieſer Glaube haltlos iſt. Denn die Juden
frage iſ

t

nicht durch die Literaturwiſſenſchaft, die Dichtung, die Kunſt hervor
gerufen und entſtanden, ſondern durch ſoziale und politiſche Maßregeln. Es iſt

deshalb die Aufgabe der Sozialpolitiker, die Frage zu löſen.

Der Literaturwiſſenſchaftler hat ſich allein mit dem künſtleriſchen Ergebnis

des Lebens, der dichteriſchen Lebensoffenbarung a
n

ſich zu beſchäftigen, e
r hat

jedoch nicht, wie Bartels glaubt, die Lebensbedingungen für ſolche Lebens
offenbarung zu ſchaffen und von dieſen Lebensbedingungen ſein Urteil, mit

dem ja alle Literarwiſſenſchaft beginnt, abhängig zu machen, wie das bei

Bartels der Fall iſ
t. Sondern der univerſal Urteilende geht allein von der

Leiſtung aus, um deren Lebensbedingungen e
r

ſich nur für die hiſtoriſche

und pſychologiſche Erkenntnis zu kümmern hat, niemals aber für ſein geiſtiges Urteil.

So allein kann jene abſolute Gerechtigkeit, jene rein geiſtige Gerechtigkeit erreicht
werden, die ſich für den univerſalen Literaturwiſſenſchaftler von ſelbſt verſteht,

und die Goethe einmal „Eigenſchaft und Phantom der Deutſchen“ genannt,

damit als das unſerem Weſen immanente Lebensziel hingeſtellt hat. Ihm nach
zuſtreben verleiht allein die Gabe, über allem Parteiiſchen zu ſtehen, alſo auch

über den Folgerungen, die man aus Arbeitsbedingungen, deren eine
die Raſſe iſt, zieht. Gerade die Raſſe iſt aber in den Händen der öffentlich
Wirkenden zu einer Parteiſache geworden, weil jede Raſſe für ſich die beſten

Werte in Anſpruch nimmt. Erſt wenn wir in der Lage ſind, die Werte jeder

Raſſe unumſtößlich zu beweiſen, erhebt ſich die ganze Raſſenfrage über alles
Parteiiſche, kann ſi

e für den univerſalen Geiſtesmenſchen ein Hilfsmittel für die

Erkenntnis des Wertes einer Leiſtung werden. Dahin werden wir wohl nie
mals gelangen.

x
t

::

2
k

Selbſt Adolf Bartels muß zugeben, daß die Raſſenfrage keinen Einfluß

auf die Literaturgeſchichte haben dürfe, – wonach e
r

ſich übrigens nirgends

richtet. So ſtimmt er denn auch (III, 744) den Raſſeforſchern, die außer der
hiſtoriſchen und ſoziologiſchen Betrachtung auch noch die Anthropologie zur
Beſtimmung der Zuſammenhänge zwiſchen Raſſe und Kultur heranziehen, in

der Grundanſchauung zu, obwohl e
r zugleich behauptet, nicht wie mancher An

hänger der Raſſeforſcher vom Range Ludwig Woltmanns des Glaubens zu

ſein, „daß das bisher auf Grund von Porträts und Überlieferungen gewonnene

Material, das ſich weſentlich auf Feſtſtellung der Haar- und Augenfarbe
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beſchränkt, ſchon von hoher Bedeutung für die Literaturwiſſenſchaft geworden

ſei.“ Zu dieſer abweiſenden Haltung fühlt ſich Bartels beſonders aus einem
rein perſönlichen Grund veranlaßt: er will ſeine Volkstumstheorie nicht durch

die Raſſetheorie verdrängt wiſſen (III, 745) und gibt darum zu, daß „das
deutſche Volkstum eben nicht rein germaniſch, ſondern nur germaniſch-raſſenhaft

beſtimmt iſt“. Wie weit dieſe Beſtimmung geht, vermag Bartels – man ver
gleiche ſeine Aufſätze „Raſſe“, Hamburg 1909 – ſelbſtverſtändlich nur hypo
thetiſch zu behaupten. Mit heute möglicher Sicherheit läßt ſich nur aus ſozio
logiſchen und hiſtoriſchen Forderungen ein gewiſſes Stammestum für die

Literatur feſtſtellen, ſo daß der Literaturwiſſenſchaftler b
e
i

manchen Dichtern,

die aus einer in einem beſtimmten Stamme lang eingeſeſſenen Familie her
kommen, von Stammeseigenſchaften ſprechen kann, und daß ſich wohl auch hier

und d
a

eine äußerliche Gruppierung der Literatur nach Stämmen vornehmen

läßt. Wer aber das ganze deutſche Weſen geſtalten und deſſen ganze Ent
wicklung jederzeit ſynthetiſch im Auge behalten will, ſtellt für ſein Urteil, für

ſeine Anſchauung das Stammestum in den zweiten Rang und ſieht zuerſt immer

nur das große, geſamte Deutſchtum ohne jede provinziale, partikulariſtiſche

Zerklüftung. Denn dies Deutſchtum in ſeiner Geſamtheit iſ
t

allein das, was

im Ringe der Welt ein Glied bildet: ic
h pflege e
s

das Weltdeutſchtum zu

nennen, gleichſam das reine Ergebnis der Komponenten deutſchen Stammestums

und deutſchen Staatsweſens, das in der Welt Geltung hat, mitſpricht und deſſen

Charakter der Welt vertraut iſ
t. Der univerſale Literaturwiſſenſchaftler hat

nun über das Weltdeutſchtum wie über den Weltcharakter der anderen Nationen

d
ie

allein Gerechtigkeit fü
r

das Urteil ausſtrahlende Überſchau, indem e
r

ſi
ch

auf den Gipfelpunkt, die Welt, ſtellt, den die Weltnationen gebildet haben.

Wer die Literatur unſerer Zeit wirklich erlebt, weiß, daß ic
h

hier kein theo

retiſches Gebäude aufbaue, ſondern die Zentrale der univerſalen Literatur
wiſſenſchaft für deren Methode, „völkiſch“ zu charakteriſieren, aufzeige.

Bartels wird dieſen Standpunkt freilich nie gewinnen oder zulaſſen, weil

e
r

zu ſehr Stammesmenſch iſ
t

und der Raſſentheorie, wider ſeine Worte, ſtändig

nachfolgt, nicht für das Ganze, ſtets aber für das Individuum. Für ihn iſ
t

die germaniſche Raſſe von jeher, für jetzt und alle Zukunft die wertvollſte Raſſe

der Welt: dieſe Hypotheſe „beweiſt“ e
r,

indem e
r

alle wertvollen Individua
litäten nach Möglichkeit für die germaniſche Raſſe in Anſpruch nimmt: die

Genies – z. B. Dante – ſind für ihn immer vorwiegend germaniſch-raſſenhaft
beſtimmt, während doch das Verhältnis ſo iſt, daß die Univerſalität der Genies

a
n

ſich ſchon, aus ihrem Weſen heraus germaniſche Elemente einſchließt
(vgl. III, 745). – So wird auch die Raſſentheorie – „die Literaturen
freilich ſtammen von Völkern, aber (!

)

e
s iſ
t

d
ie Kraft der Raſſe, die dieſe

erhält und ihnen ihren Charakter gibt“ (III, 765) – ebenfalls eine der
Tendenzen in Bartels Darſtellung. Wenige Zitate mögen zeigen, wie ein
ſeitig Bartels hier arbeitet, immer den Miſchungserſcheinungen „Wenn es“ und
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„Aber es“ anhängt, dort, wo es ihm paßt, Einwendungen macht, abſchwächt

oder verſtärkt und die in die Tendenz ſich fügenden Tatſachen vorſchiebt, hell
beleuchtet, dabei alle anderen ſoziologiſchen, hiſtoriſchen Umſtände nach Willkür

benutzend oder nicht erwähnend. I, S. 162 heißt es von Italien: „Man nennt
die italieniſche Nation gewöhnlich die ältere lateiniſche Schweſternation der

franzöſiſchen, und in der Tat, in manchem Betracht trifft dieſe Bezeichnung zu
.

Sind auch die raſſenhaften Volksbeſtandteile der beiden Nationen nicht ganz die
nämlichen, herrſcht jedenfalls ein völlig anderes Miſchungsverhältnis, ſo ſind

doch Sprache und Kultur von Italien nach Gallien und Frankreich gekommen,

und namentlich zu zwei Zeiten, im Altertum und während der Renaiſſance

beſteht ein ganz nahes Verhältnis, das man wohl mit dem der älteren und

der jüngeren Schweſter vergleichen mag. Frankreich freilich hat dank der

fränkiſchen Eroberung, der tatſächlichen Vorherrſchaft der germaniſchen

Volksbeſtandteile (das wagt Bartels zu ſagen, wo die „keltiſche Frage“ noch
ganz ungelöſt iſt!!) auch e

in wirkliches, kulturell ſelbſtändiges Mittelalter, Italien,
politiſch allezeit ein Spielball fremder Mächte und national noch ſehr zerklüftet,

hat ein ſolches nicht. Erſt gegen die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts geht

die lateiniſche, ſozuſagen aus Altertumsreſten beſtehende Kultur bei gefeſtigterem

Volkstum in die italieniſche über, erſt da entſteht bei nun entwickelter, italieniſcher
Sprache auch allmählich italieniſche Dichtung, Literatur. Aber nun wird hier

der mittelalterliche Geiſt auch am früheſten in Europa überwunden: der Italiener

wird nach Jakob Burckhardts Ausdruck der Erſtgeborene unter den Söhnen des
jetzigen Europas, der erſte moderne Menſch. Wenn man will, kann man als

dieſen geradezu Dante bezeichnen. Ethnologiſche, politiſche, wirtſchaftliche, rein
geiſtige Urſachen wirken zuſammen, eine ganz neue, von der mittelalterlichen

ſehr verſchiedene, eine Perſönlichkeitskultur heraufzuführen, bei der man die

führenden Perſönlichkeiten zunächſt immerhin zu germaniſchem In
dividualismus in Beziehung ſetzen mag.“ – l, 204: hier werden die
Wendungen „wir Germanen“ und „wir Deutſchen“ immer in gleicher Weiſe

benutzt, was ſchlechthin eine Verwirrung der Begriffe iſt; ſi
e ſoll ja auch zwecks

der Tendenz beim Leſer herbeigeführt werden. – I, 251: „Es ſoll hier über
die Entwicklung der (engliſchen) Nation und Sprache nicht geredet werden.“ –
Sobald die Sache nicht einmal den Schein der Wahrheit hat, weicht der Raſſe
theoretiker aus! – Zu dem germaniſchen Begriff tritt noch der ariſche, um
Werke, die gar nicht in den germaniſchen Kreis einzubeziehen ſind, wenigſtens

in die Nähe des Germaniſchen zu rücken, ſo I, 527: „So haben wir uns in

neuerer Zeit gewöhnt, die „Ilias“ und „Odyſſee“ vor allem auch als ariſche
Dichtungen zu ſehen, als die vollendeten künſtleriſchen Offenbarungen ariſcher
Weltanſchauung, und als ſolche ſtehen ſi

e uns Deutſchen viel näher als die
Dichtungen der Bibel, in denen uns das ſemitiſche Volkstum doch

vielfach abſtößt.“ Hier kann e
s dem konſervativen Parteimanne Bartels aus

Raſſenhaß ſogar begegnen, daß e
r

die Schranken konſervativer Anſchauungen,
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die die Bibel nicht antaſten laſſen, überſtürmt! – I, S. 613: „Wilhelm Grimm
ſieht alſo im ganzen (!

)

das Märchen doch als Raſſeerbteil an. In neuerer
Zeit hat man . . . im beſonderen eine Wandertheorie ausgebildet, zu der ic

h

mich aber ſo wenig wie Wilhelm Grimm (!
)

bekennen kann: was nicht
Raſſenerbteil iſt, iſt aus allgemeinen menſchlichen Verhältniſſen

zu erklären, mag auch hier und d
a

einmal eine Wanderung ſtattfinden.“

z«

ºt

zit

Neben den Tendenzen, die einer Gruppe von Geſinnungsgenoſſen, einer
Partei, der konſervativ-agrariſchen, angehören, pflegt Bartels auch noch eine Reihe

von Privattendenzen, auf die nur flüchtig hinzuweiſen iſ
t. Mit der Raſſe

tendenz und ſeiner dithmarſiſchen Herkunft hängt die Tendenz zuſammen, Hebbel
als den typiſchen Germanen unter den modernen Genies und als Schiedsrichter

in allen Streitfragen hinzuſtellen. Bartels ſchwört offenkundig (I
,

78) zu

dem Dramatiker und Tagebüchler uud nutzt deſſen Äußerungen ſtrikte für

ſeine Anſchauungen aus. (Vgl. I, 9
,

69, 70, 148f., 186f., 259, 658/62, 688,

692 uſw. uſw.) Wir haben darauf nur zu erwidern, daß nichts gegen ſolchen
Schwur zu Hebbel einzuwenden wäre, wenn e

r in univerſalem Geiſte geſchähe,

aber e
r geſchieht im Bartelsſchen! Und wir ſetzen dem: „Wir ſchwören zu

Hebbel“ nur ein „Wir ſchwören zu Goethe“ gegenüber, um der Univer
ſalität willen, um des Menſchentums willen, das Bartels ſelbſt einſt pries

(III, S
.

65f.), und deſſen Erhebung durch ihn wir eingangs zitiert haben.
Auch äſthetiſche Forderungen werden bei Bartels zu Tendenzen, weil e

r
alle Werke, die ſeinen perſönlichen Forderungen für die Zukunft des deutſchen

Schrifttums entſprechen, günſtiger beurteilt. So vor allem den Realismus,
den e

r für die erſte Form der Dichtkunſt erklären möchte, denn e
r

hat ſeine

geſchichtliche Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert erforſcht und feſtgelegt.

Der univerſale Literaturwiſſenſchaftler läßt aber allen Kunſtrichtungen gleiche

Geltung widerfahren; das Leben läßt ſich in jeder wie auch gearteten Kunſt
richtung gleich intenſiv erlebbar geſtalten – es kommt nur darauf an, wie man
das Leben erlebt und anſchaut. (Zitate: I, 13; 254; 307; II

,

117; III, 502f. uſw.)
Die gleiche Anſchauung muß für d

ie

andern äſthetiſchen Tendenzen von Bartels
gelten: die Forderungen eines hiſtoriſchen Dramas, eines modernen Problem
dramas, des deutſchen Luſtſpiels, des Anſchluſſes a

n

die deutſche und der

Menſchheit Vergangenheit, des Zeit- und hiſtoriſchen Romanes. Solche Tendenzen

haben allein den Wert, daß ſi
e den charakteriſieren, der ſi
e vertritt und Licht

auf die Zeit, in der ſie entſtanden ſind, werfen. Niemals aber dürfen ſie, wie es

bei Bartels der Fall iſ
t,

das Urteil oder gar die Verwaltung des geiſtigen

Volksbeſitzes beeinfluſſen, indem ſi
e zu Geſichtspunkten für die Art und Weiſe

der Verwaltung werden.

Bartels glaubt eben in hypertrophiſchem Egoismus nur an ſein Jch, a
n

ſeine Natur. Für ſi
e kennt e
r

keine Aufwärtsentwicklung, ſondern nur eine ſtete
Grenzboten II 1914 32



498 Die Grundzüge einer Literaturbeurteilung

Wiederholung im Offenbaren ihres Weſens, in jeder Tonart und Überhebung.

Zahllos ſind die Beiſpiele für dieſe Enge und Kleinlichkeit ſeines Weſens. Man
braucht nur den Ton ſeiner Schriften zu beobachten, um ſich zu ſagen, daß
mit ſolcher Ausdrucksart nicht wiſſenſchaftlich gearbeitet werden kann. Da regnet

es unſachliche Seitenhiebe, wie z. B. I, 123 bei Voltaire, der, um ſein Vermögen

zu vermehren, „ſeine Gegner in der gemeinſten perſönlichen Weiſe bekämpft“

habe „und ſi
e

ſofort zu Heuchlern und Schurken zu ſtempeln ſucht, ein Ver
fahren, das bei der Aufklärungsſchriftſtellerei übrigens bis auf
dieſen Tag in Gebrauch geblieben iſt“. Da werden perſönliche Sub
jektivitäten in den Text hineingeflickt: e

r

bezeichnet ſich mit anderen als „ernſten

Deutſchen“ im Gegenſatze zu „unſeren Entarteten“ (III, 695), e
r

redet von

Julian Schmidt als von „dieſem Menſchen“ (III, 531), und e
r vernachläſſigt

ſeinen Stil derartig, daß man beim Leſen auf jeder Seite über die banalſten
Trivialitäten und das gewöhnlichſte Dilettantendeutſch ſtolpert. So ſchilt er

Nicolai einen „alten Eſel“ (
I, 589), ſo baut er Sätze wie: „Das ſind, in bezug

auf Goethe geſagt, allgemeine Redensarten“ (I
,

5
)

oder e
r wirft mit ſolchen

ſchönen Worten um ſich wie: „Das iſ
t

zum Teil Unſinn“ (
I,

5). Scheltworte

ſind überhaupt beliebt; das „ſieht auch der Blödeſte“ (
I, 6), „Ja lieber Gott“ . . .

(I
,

265), „der übliche Judenkram“ (III, 655), ſolche und andere Wendungen

kehren immer wieder. Wenn man ſchon einmal widerſpricht oder polemiſiert,

kann man e
s

doch in ruhiger, ſachlicher Weiſe und in anſtändigem Tone tun!

Wahre Bildung dokumentiert ſich ſtets in einem tadelloſen Benehmen bei jeder

Gelegenheit, wo Leute ohne gute Kinderſtube die Haltung verlieren. Bartels

will aber dieſe vornehme Haltung verlieren, weil er glaubt, darin kennzeichne
ſich der Germane und der Deutſche. E

r

ahnt gar nicht, wie Goethe über ſolche

Aufführung dachte, Goethe, der immer der vollendete Weltmann war! Und

deſſen Art müſſen wir auch vom univerſalen Literaturwiſſenſchaftler verlangen,

weil er ja als Verwalter des geiſtigen Volksbeſitzes zugleich der geiſtige Re
präſentant eines Volkes vor der Welt ſein wird. Seine Sprache, ſein Stil,

ſein Ton haben die Verantwortung, die auf dem Literaturwiſſenſchaftler laſtet,

ſtets a
ls Erziehungsmittel anzuerkennen. Ein Vordrängen des „Ichs“ in Über

hebung und Eitelkeit verbietet ſich alſo von ſelbſt. Bartels lobt ſich freilich
ſtändig und betont unermüdlich ſeine Verdienſte, die a

n

ſich ja niemand leuguen

will. E
r

verfährt ſo
,

damit ſein Publikum ſieht, was für eine „Perſönlichkeit“

e
r

iſ
t. So teilt e
r im „Vorwort“ zu ſeiner „Weltliteratur“ ſeine Selbſt

geſpräche während der Abfaſſung des Werkes mit (
I, VII): „Dann ſagte ich

mir freilich wieder: was Goethe oder Grillparzer über dieſen oder jenen

Dichter ſagt, iſ
t jedenfalls bedeutend wichtiger, als was du, Adolf Bartels,

über ihn ſagen könnteſt; du willſt ja ein Buch ſchreiben, das die Deutſchen,
jung und alt, wer das Bedürfnis hat, in die Weltliteratur einführt, und d

a

nun nicht jeder Goethes vierzig Bände und die Werke der übrigen bedeutenderen

Deutſchen nach Stellen über Dichter der Weltliteratur durchſuchen kann, ſo
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erwirbſt du dir unter allen Umſtänden (!
)

ein Verdienſt, wenn du
eine gute (!

) Zuſammenſtellung gibſt, die doch einmal gemacht werden muß,

ja eigentlich längſt gemacht ſein ſollte. So einfach iſ
t

deine Arbeit
übrigens keineswegs: es gehört großes Geſchick dazu, die zu bringenden
Ausſprüche richtig auszuwählen, ſi

e den Umſtänden nach zu erläutern und zu

zuſammenhängender Darſtellung zu verbinden. So ſagte ic
h

mir immer
wieder, und als nun das große (!

)

Werk endlich fertig vor mir lag und ic
h

das Verhältnis des Fremden und Eigenen genauer überſehen konnte, da
glaubte ich denn doch zu erkennen, daß meine „Einführung in die Welt
literatur“ trotz allem auch mein perſönliches“ Werk (wenn auch nicht in dem

Grade wie meine „Geſchichte der deutſchen Literatur“) geworden ſei, und ich
verglich mich, ſelbſtbewußt wie ic

h ja nun einmal bin, einem guten
Baumeiſter oder Moſaikkünſtler, der mit fremdem Material ſach
gemäß (!

) gearbeitet habe“. Solch Selbſtlob findet ſich aber nicht bloß im

Anfang des Werkes, ſondern überall (
I, 44, 75, 84, 429, 699; II
,
6
,

106;

Ill, 630, 631, 640 ff. uſw.). E
s

heißt den Marlitt-Ton in die Literatur
wiſſenſchaft einführen, wenn dieſe egozentriſche Art weiter um ſich greift.

Bartels weiß natürlich, warum e
r

ſo vorgeht: e
r

ſtreut ſeinem Publikum

mit dieſer Tonart und Selbſterhebung Sand in die Augen, ſeinem Publikum, das

eben das konſervativ-agrariſche iſ
t,

und das nur wenig Zeit und Gelegenheit hat,

ſich die Dichtung durch die Brillen mehrerer Literarhiſtoriker anzuſehen. Dann

würden ihm vielleicht Zweifel an Bartels' Art kommen! So aber folgt es getreu

ſeinen Tendenzen, die ſich insgeſamt zu der großen politiſchen Parteitendenz

zuſammenſchließen. Goethe wies freilich ſolche Einkreiſung (I
,

837) in
einem Briefe a

n Zelter zurück: „Wie lächerlich iſts . . . aus einer äſthetiſchen

Sache eine Parteiſache zu machen und mich als Parteigeſellen heranzuziehen,

ohne zu bedenken, daß man recht gut über eine Sache ſpaßen und ſpotten

kann, ohne ſi
e deswegen zu verachten und zu verwerfen.“ Über alles Parteiiſche

hat ſich ſchon eine äſthetiſche Sache zu erheben. Um wieviel mehr die Ver
waltung des geiſtigen Volksbeſitzes! Sie darf einzig und allein nur ein Be
ſtreben, das aber, weil e

s wiſſenſchaftlich, alſo wahrheitsgetreu, ehrlich und
gerecht zu geſchehen hat, niemals „Tendenz“ werden darf, haben: die Dichtung

als Offenbarung des Lebens erlebbar zu erhalten und jedem erlebbar

zu machen. Wie dies Beſtreben zu erfüllen iſ
t,

muß eine Frage der Be
handlung des Stoffes genannt werden, iſt Sache der Methode univerſaler
Literaturwiſſenſchaft.

32*
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Die Illuſion von Saloniki

CFU-SFN eſterreichiſchen Expanſionspolitikern hatte d
ie Erwerbung vonÄ Saloniki ſo lange als ein politiſches Ideal vorgeſchwebt, daß ſi
e

) ſeinem Verluſt nachgetrauert und kaum bemerkt haben, daß ſi
e

nichts als ein falſches Ideal verloren haben. Man hatte ſich
von der Bedeutung, die Saloniki für die Monarchie haben ſollte,

e
in Trugbild gemacht, das nicht nur das öffentliche Urteil Öſterreichs und

Deutſchlands, ſondern auch das anderer Mächte ſtark beeinflußt hat, und das

den tatſächlichen Verhältniſſen gar wenig entſprach.

Für d
ie Anſicht, daß Öſterreich-Ungarn d
ie Erwerbung Salonikis erſtrebte,

wenden unter anderen häufig Äußerungen angeführt, d
ie

der verſtorbene Kron
prinz Rudolf bald nach dem Berliner Kongreß getan zu haben ſcheint. Aber

dieſe Äußerungen des unglücklichen Prinzen wird man fü
r

d
ie

wirkliche Politik
der Monarchie kaum als beweiskräftig annehmen, wenn man bedenkt, daß e

r

im Jahre 1878 gerade zwanzig Jahre a
lt war, und daß e
r

noch ſechs Jahre
ſpäter, als er ſeine Orientreiſe machte, in den dortigen Hauptſtädten fremde
Diplomaten durch ſeine große Unkenntnis der Verhältniſſe überraſchte. Die
amtliche Politik der Monarchie kommt vielmehr in dem Vertrag zum Ausdruck,

den ſi
e

1881 mit Serbien abſchloß, und worin ſi
e

dieſem die Anwartſchaft auf

das Vilajet Koſſowo und das Vardartal zuerkannte, während ſi
e Saloniki davon

ausſchloß, weil ſi
e dieſen Hafenplatz den Griechen zudachte.

Auf die politiſche Phantaſie indeſſen hat Saloniki bis zum letzten Balkan
kriege eine gewiſſe Faszination ausgeübt. Doch der Geſichtspunkt, aus dem

man die Frage betrachtete, blieb nicht derſelbe. Anfänglich hatte man a
n

Saloniki von dem Geſichtspunkt einer politiſchen Kompenſation gedacht, für den
Fall, daß die Ruſſen Konſtantinopel nähmen. Später betonte man die wirt
ſchaftliche Bedeutung Salonikis, und in dem neuen Jahrhundert tritt dieſe
Betrachtung bei weitem in den Vordergrund. Unter dieſen zahlreichen Dar
ſtellungen deſſen, was ſich öſterreichiſche Expanſionspolitiker in dem letzten

Jahrzehnt von Saloniki verſprachen, wählen wir die des angeſehenen Wiener

Publiziſten Leopold Frh. von Chlumetzky, und zwar greifen wir auf ſein
1906 erſchienenes Buch „Öſterreich-Ungarn und Italien“ zurück, in dem wir

dieſe Gedanken noch unbeeinflußt von den letzten Balkanereigniſſen dargelegt

finden. Chlumetzky betont, daß das Intereſſe der Monarchie ſowohl in Albanien

als in Mazedonien in erſter Linie ein negatives ſei, nämlich zu verhindern,
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daß dieſes Gebiet unter eine fremde Herrſchaft käme. Daneben aber habe

Öſterreich-Ungarn e
in

ſehr namhaftes poſitiveres Intereſſe in Mazedonien,

nämlich „ſich den kommerziellen Weg über Saloniki offen zu halten, frei von
jedwedem beengenden fremden Einfluß“*).

Das iſ
t,

u
m

e
s gleich vorweg zu bemerken, e
in Ziel, das durchaus ein

leuchtet und deſſen Berechtigung niemand beſtreiten kann. Dieſe Forderung

würde darauf hinauslaufen, daß erſtens die öſterreichiſch-ungariſche Waren
ausfuhr und -einfuhr zwiſchen Saloniki und der Grenze unter Zollverſchluß in

plombierten Wagen verſandt werden könnte, und zweitens, daß e
s auf dieſer

Strecke durch e
in

völkerrechtliches Abkommen gegen jede tarifariſche Differential

behandlung und gegen Verwaltungsſchikanen geſichert würde. Öſterreich-Ungarn

hätte nun auf der Londoner Botſchafterkonferenz ſehr wohl verlangen können,

daß d
ie

Mächte ſein Anrecht auf eine völlig ungehinderte Durchfuhr nach

Saloniki anerkannten, und keine der Mächte hätte ihm dies verſagen können.

E
s

iſ
t

nicht bekannt geworden, daß dies geſchehen iſ
t. Dagegen hat die Monarchie

direkte Verhandlungen mit Griechenland und Serbien begonnen; e
in Handels

vertrag mit Griechenland iſ
t

dem Abſchluß nahe, während d
ie Verhandlungen mit

Serbien über d
ie

orientaliſchen Bahnen noch wenig von der Stelle gekommen ſind.

Serbien ſeinerſeits hat ebenfalls Verhandlungen mit Griechenland eröffnet.

Eine ſerbiſch-griechiſche Kommiſſion iſ
t

bereits im März zuſammengetreten und
verhandelt über die Errichtung einer Freihandelszone in Saloniki, wohin die

ſerbiſche Warenausfuhr in plombierten Waggons direkt verſandt werden ſoll

und in der Serbien Grundbeſitz erwerben darf, um Stallungen für das aus
geführte Vieh zu bauen, und ferner über eine Herabſetzung der Frachttarife.

Aber e
s

erſcheint uns zweifelhaft, o
b

ein ſolches handelspolitiſches

Abkommen eine ſo fundamentale Bedeutung für die Monarchie hätte, als
Chlumetzky annimmt, und o

b Saloniki wirklich eine ſo große Wichtigkeit als

Ausfuhrhafen für Öſterreich - Ungarn zukommt. Betrachten wir die Voraus
ſetzungen, von denen Chlumetzky ausgeht: „Saloniki,“ ſagt e

r,

„iſt durch ſeine
geographiſche Lage dazu prädeſtiniert, das am weiteſt nach Südoſten vor
geſchobene Ausfallstor für den ſüdöſterreichiſchen und ungariſchen Handel zu

werden. Heute bloß eine Zukunftshoffnung, wird Saloniki in dem Augenblick

eine überragende Bedeutung als wichtigſter Hafenplatz des europäiſchen Oſtens
erlangen, in welchem zwei bereits im Werden begriffene Werke der Vollendung

entgegengehen: die Verbindung Salonikis mit Sarajewo und der Ausbau des

kleinaſiatiſchen Netzes, beziehungsweiſe der Bagdadbahn.“ Weiter ſagt Chlumetzky,

Saloniki werde dereinſt der europäiſche Brückenkopf für den Verkehr nach dem

Oſten werden. Die Nähe Salonikis a
n Smyrna und dem Suezkanal mache e
s

„zu dem einzigen Ausfallstor, welches der Monarchie den unmittelbaren Zutritt

zum Mittelmeer gewähren könnte“. „Dereinſt, von Vorderaſien der Kultur

*) Chlumetzky, S. 62.
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erſchloſſen, wenn d
ie Eiſenbahn Meſopotamien durchzieht und der Perſiſche

Meerbuſen durch einen Schienenſtrang mit Smyrna verknüpft ſein wird, d
a

wird Mazedonien a
ls Durchzugsverkehr fü
r

den großen Überlandverkehr zwiſchen

Mitteleuropa und Vorderaſien wohl zu neuer Blüte emporſteigen und Saloniki
zu großer Bedeutung gelangen“).“

Dieſe Vorſtellungen ſind auch in Deutſchland verbreitet, aber ſi
e

beruhen

offenbar auf einer optiſchen Täuſchung, d
ie

durch das Bild der Landkarte ent
ſtanden iſ

t. Der Gedanke von dem großen Überlandverkehr über d
ie

orientaliſche

und die Bagdadbahn iſ
t

eine Utopie. Nur für den Perſonenverkehr, die Poſt
und hochwertige und gewichtleichte Güter, die etwa in Poſtpaketen verſandt

werden können, wird dieſe direkte Bahnroute nach Vorderaſien in Betracht

kommen. Für Maſſengüter von ſchwererem Gewicht wird d
ie Bahn niemals

mit der billigen Seefracht in Wettbewerb treten können. Selbſt wenn das Schickſal

e
s anders gewollt und Saloniki in den Bereich der ſchwarzgelben Pfähle geſtellt

hätte, ſo würde die Stadt doch ſchwerlich im überſeeiſchen Verkehr den Wett
bewerb mit den Häfen aushalten, d

ie
Öſterreich und Ungarn a

n

der Adria
beſitzen. Aber nicht nur Trieſt und Fiume, und nicht nur Marſeille, ſondern

auch London und Hamburg können erfolgreich mit Saloniki wetteifern.

Die einfache Tatſache, daß die Bahnſtrecke von Wien nach Trieſt

um etwa 600 Kilometer kürzer iſ
t

als die von Wien nach Saloniki,

macht Trieſt und nicht Saloniki zu dem natürlichen, kommerziellen Ausfallstor

für diejenigen Gebiete Öſterreichs, d
ie

nicht bereits einen billigeren Weg zur

See beſitzen. Denn man muß bedenken, daß ſchon Trieſt von dem Zentrum

der öſterreichiſchen Induſtrie zu weit abliegt. Die Entfernung von Trieſt nach

Wien beträgt bereits 660 Kilometer Bahnfahrt. Ein beträchtlicher Teil des
öſterreichiſchen Exports, zumal der in Böhmen und Mähren anſäſſigen Textil
induſtrie, wird nicht über Trieſt, ſondern über Hamburg ausgeführt, wohin ihr

d
ie billige Waſſerfracht auf der Elbe zu Gebote ſteht. Ebenſo führt Öſterreich

den größten Teil ſeines Baumwollbedarfs über Hamburg ein. Der öſterreichiſche
Export nach Oſtaſien zieht noch immer den Waſſerweg über Hamburg und

Gibraltar vor. Die öſterreichiſchen Exporteure finden e
s alſo vorteilhafter,

die Waren erſt die ganze Elbe hinab und dann über Hamburg und Gibraltar

zu ſenden, um die lange, koſtſpielige Bahnfracht nach Trieſt zu vermeiden.

Dabei iſt Trieſt, wie Anton von Moerl in ſeiner intereſſanten Broſchüre „Das

Ende des Kontinentalismus in Öſterreich“ betont, „eiſenbahntarifariſch ſo begünſtigt,

daß Hamburg, deſſen Schiffe auf dem Wege nach dem Oſten den Umweg um
ganz Europa machen müſſen, unter der größeren Anziehungskraft Trieſts leiden

müßte““). Aber tatſächlich verhalten ſich d
ie Dinge umgekehrt. Trieſt und

Fiume ſind d
ie

natürlichen Ein- und Ausfuhrhäfen für Südöſterreich und Ungarn,

*) Chlumetzky, S
.

63, 65, 66, 233.

**) S. 171.
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und die Vollendung der Tauernbahn hat Süddeutſchland und die Schweiz Trieſt

näher gebracht. Aber wenn Hamburg noch immer, trotz der öſterreichiſchen Tarif
politik, für das Zentrum der öſterreichiſchen Induſtrie tarifariſch näher liegt als
Trieſt, ſo läßt ſich aus dieſer Tatſache auch entnehmen, einen wie großen

natürlichen Vorſprung Trieſt für den öſterreichiſchen Außenhandel vor Saloniki

beſitzt. Man kann ſich kaum vorſtellen, daß Saloniki, deſſen Entfernung von
Wien 1250 Kilometer (Bahnſtrecke) beträgt, mit Trieſt ernſtlich wetteifern könnte,

ſelbſt wenn man die ſehr hohen Gütertarife der orientaliſchen Bahnen gar nicht
berückſichtigt. Man hat ſeinerzeit ausgerechnet, daß der Seetransport von Mar
ſeille nach Saloniki etwa e

in

Zehntel der Bahnfracht von Marſeille nach Belgrad

ausmacht. Saloniki hat als Seehafen gewiß eine bedeutende Zukunft vor ſich.

Aber ſein eigentliches Hinterland iſ
t

Serbien und Mazedonien, und nicht Öſter
reich-Ungarn, und noch viel weniger Deutſchland.

Die ganze Frage von Saloniki iſ
t

von einem Teil der deutſchen Preſſe ſo

behandelt worden, als o
b

Deutſchland a
n

dem Handel von Saloniki und a
n

einer ſchließlichen Einverleibung der Stadt in die Donaumonarchie beinahe

ebenſo intereſſiert ſe
i

als unſere Bundesgenoſſen ſelbſt. Wir haben e
s hier mit

jenen Ideen zu tun, die teils wirtſchaftlichen, teils politiſchen Urſprungs ſind,

und die eine Identität der deutſchen und öſterreichiſchen Intereſſen am Balkan

vorausſetzen. Zeitlich ſtammen dieſe Ideen aus der Periode vor 1866, und

ſi
e ſind öſterreichiſchen, bezw. großdeutſch-öſterreichiſchen Urſprungs. Sie wurden

von neuem belebt durch die Beziehungen der Zentrumspartei nach Öſterreich,

ferner durch alldeutſche Sympathien fü
r

d
ie

Deutſchen in Öſterreich, und zuletzt

durch d
ie

wieder von Öſterreich ausgehenden Beſtrebungen, „Mitteleuropa“ a
ls

ein eigenes wirtſchaftliches Intereſſengebiet zu konſtituieren. Die urſprüngliche

Idee war, daß die drei Weltreiche: das britiſche Reich, die Vereinigten

Staaten und Rußland, ſich von der übrigen Welt durch hohe Zollmauern

abſchließen würden, und daß ſich daher das feſtländiſche Europa eben

falls zollpolitiſch einigen müßte, wenn e
s wirtſchaftlich lebensfähig

bleiben wollte. Namentlich hat der verſtorbene Alexander von Peez in

dieſem Sinne gewirkt, der zweifellos eine bedeutende Perſönlichkeit

und ein guter Deutſcher war, der aber nicht reichsdeutſche, ſondern
öſterreichiſche Intereſſen vertrat, und der durch ſeine gänzlich falſche Beurteilung

Englands, das er gar nicht kannte, die öffentliche Meinung in Deutſchland lange

ungünſtig beeinflußt hat. Die Entwicklungen der anderthalb Jahrzehnte, die

auf d
ie Veröffentlichung ſeiner „Studien zur neueſten Handelspolitik“ gefolg!

ſind, haben die Unrichtigkeit ſeiner Prognoſe dargetan. Vor allem hat England am
Freihandel feſtgehalten. Rußland hat ſich gegen den „mitteleuropäiſchen“, zumal den

deutſchen Handel keineswegs abgeſperrt, und noch viel weniger gegen das deutſche
Kapital; und wenn wir vielleicht damit rechnen müſſen, daß der nächſte Handels
vertrag mit Rußland weniger günſtig ausfällt als der von 1904, ſo iſ

t

damit noch

lange nicht bewieſen, daß Rußland bald in die Lage kommen wird, ſich gegen
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uns hermetiſch abzuſchließen. Auch iſ
t

Oſtaſien außerhalb der ruſſiſchen Zoll
grenzen geblieben. Was endlich die Vereinigten Staaten betrifft, ſo hat ihre
Zollpolitik der MacKinley- und Dingleytarife eine gewiſſe Rückbildung erfahren.

Südamerika ſteht dem deutſchen Handel noch immer offen, und für die Be
urteilung der geſamten Lage fällt ins Gewicht, daß Amerika gegenüber die wirt
ſchaftlichen Intereſſen „Mitteleuropas“ (in dieſem Fall Deutſchlands) und Eng

lands nicht auseinander-, ſondern zuſammengehen. Vor allem aber haben die letzten
beiden Jahrzehnte nicht zu einer Trennung der Weltwirtſchaft in eine Anzahl

waſſerdicht getrennter Abteile geführt, ſondern vielmehr zu einer außerordentlich

intenſiven Durchdringung der Volkswirtſchaft aller Länder, und damit eine

weltwirtſchaftliche Gemeinſamheit geſchaffen, die früher nie in dieſem Maße

beſtanden hat. Und wie ſteht e
s mit der Intereſſengemeinſchaft Mitteleuropas?

Dieſe Einheit wird ſtets eine Utopie bleiben, d
a

Frankreich ſich nicht zum Anſchluß

entſcheiden wird, ſolange der § 11 des Frankfurter Friedens in Kraft bleibt.
Und die beiden „mitteleuropäiſchen“ Länder katexochen, Deutſchland und

Öſterreich-Ungarn? Durch d
ie

falſche Vorſtellung, a
ls

o
b

d
ie Intereſſen

Deutſchlands und Öſterreich-Ungarns im nahen Orient d
ie gleichen ſeien, wird

die Tatſache verhüllt, die aus den Konſularberichten, den Handelsvertragsver

handlungen und ſonſtigen wirtſchaftlichen Berichten deutlichſt hervorgeht, daß wir
und Öſterreich a

m Balkan wirtſchaftliche Konkurrenten ſind. Das iſ
t

eine

durchaus normale und geſunde Konkurrenz unter guten Freunden, in die ſich
glücklicherweiſe kein überflüſſiger Handelsneid hineinmiſcht.

Beſonders deutlich tritt dieſe Konkurrenz in der Geſchichte der handels
politiſchen Beziehungen zwiſchen Öſterreich und Serbien zutage, für d

ie

d
ie handels

politiſchen Schriften des Vereins für Sozialpolitik genügend beweiskräftiges

Material zuſammengetragen haben. Dieſe Dinge ſind auch deshalb intereſſant,

weil ſi
e die öſterreichiſche Balkanpolitik nach dem Berliner Kongreß heller

beleuchten. Die öſterreichiſche Balkanpolitik ſtrebte damals in Serbien eine

wirtſchaftliche Vorzugs-, wenn nicht Monopolſtellung an; und Deutſchland hat

dieſe Anſprüche Öſterreich-Ungarns wiederholt durch Verträge anerkannt. Auf
dem Berliner Kongreß ſuchte die öſterreichiſche Diplomatie Serbien zu einer

Zollunion mit der Monarchie zu bewegen, und noch im Jahre 1878 wurde
eine Präliminarkonvention geſchloſſen, die eine ſolche vereinbarte. Aber

die Skuptſchina verwarf ſie, und die ſerbiſche Regierung ſchloß, um der

gefürchteten wirtſchaftlichen Ausſaugung durch die Donaumonarchie zu entgehen,

mit England und anderen Ländern Meiſtbegünſtigungsverträge. Öſterreich

beantwortete dieſen Widerſtand Serbiens mit einer Viehſperre. Das Er
gebnis war, daß die endgültigen Meiſtbegünſtigungsverträge, die Serbien einging,

die meiſtbegünſtigten Nationen von den Vorteilen ausſchloſſen, die Serbien

ſeinem Nachbarn im Grenzverkehr einräumen wollte. Die Beſtimmung über

den Grenzverkehr bildete den wichtigſten Teil des Handelsvertrages, der 1881
zwiſchen Öſterreich und Serbien geſchloſſen wurde. Da hier nämlich keine
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beſtimmte Ausdehnung der Grenzzone ausgemacht war, ſo wurden die ſehr

bedeutenden Grenzerleichterungen, d
ie

der Vertrag feſtſetzte, tatſächlich auf den
ganzen Umfang der beiden Staaten ausgedehnt. Öſterreich hat infolgedeſſen,

ſolange der Vertrag in Kraft blieb, eine Monopolſtellung in Serbien beſeſſen.

Aber es hat dieſe Monopolſtellung nicht behaupten können. Serbien gewann gegen

über dem übermächtigen Nachbarn ein beſcheidenes Maß von Unabhängigkeit,

als die orientaliſchen Bahnen ausgebaut und eine Bahnverbindung zwiſchen

Saloniki und Belgrad hergeſtellt war (1889). Serbien, das ja ringsum nur
Landgrenzen hat, gewann jetzt eine Bahnverbindung a

n

das Meer. Der nächſte
Handelsvertrag zwiſchen Öſterreich und Serbien (1893) machte d

e
r

Monopol

ſtellung Öſterreichs e
in Ende, indem e
r

d
ie Grenzzone, außerhalb deren d
ie

Grenzecleichterung beſtehen ſollte, auf 1
0

Kilometer beſchränkte. Es iſ
t

bemerkenswert, daß ſich dieſe Demarkierung der Grenzzone auch in den beiden

Handelsverträgen befindet, d
ie

Deutſchland mit Öſterreich und Serbien 1893/94

abſchloß. Deutſchland nahm in dieſen Verträgen auch weiterhin auf ſich, daß

ſein Meiſtbegünſtigungsrecht dem Abſchluß einer Zollunion zwiſchen beiden

Staaten nicht hindernd im Wege ſtehen ſollte; aber d
ie beiderſeitigen Zoll

erleichterungen wurden auf ih
r

normales Maß zurückgeführt und durften die
Meiſtbegünſtigung Deutſchlands in Zukunft nicht mehr beeinträchtigen. Wir
haben alſo d

ie

wirtſchaftliche Vorzugsſtellung Öſterreichs in Serbien nur fü
r

den Fall anerkannt, daß ſi
e die Form einer Zollunion annähme. Von einer

ſolchen iſ
t Öſterreich-Ungarn indeſſen heute weiter entfernt denn je
.

Schon bald

nach dem erſten Vertrag mit Serbien (1878) bekämpften die ungariſchen Agrarier

die Zollunion aufs heftigſte. Und wenn Serbien 1878 bis 1881 unter un
gleich ſchwierigeren Verhältniſſen die Unabhängigkeit ſeiner Zoll- und Wirtſchafts
politik ſichern und ſi

e länger als ein Menſchenalter behaupten konnte, ſo wird e
s

jetzt nicht einer Zollunion beitreten, wo es die Bahnverbindung nach dem Agäiſchen

Meer beſitzt und eine neue nach der Adria erhalten ſoll. Ohnehin haben die

letzten Kriege den ſerbiſchen Nationalſtolz bedeutend geſteigert, ſo daß eine

Zolleinigung als Folge einer friedlichen Entwicklung ganz ausgeſchloſſen erſcheinen

muß. Aber als Grenznachbar und als beſter und Hauptabnehmer der ſerbiſchen

Einfuhr kann Öſterreich-Ungarn noch immer einen recht beträchtlichen Druck

auf die wirtſchaftspolitiſchen und mittelbar auf die politiſchen Entſchlüſſe Serbiens
ausüben; und es wäre für die Monarchie auch ſchwer, auf dieſen Einfluß verzichten

zu müſſen, wenn die Beziehungen zu dem unruhigen Nachbarn im Süden im

Gleichgewicht erhalten werden ſollen. Das Hauptgewicht des öſterreichiſchen
„argumentum a

d

hominem“ liegt darin, daß die Ausfuhr von lebendem

iVieh aus Serbien unter allen Umſtänden mit erheblichen Verluſten verbunden

ſt
,

wenn ſi
e zur See geſchieht. Aber ſchon während des „Schweinekrieges“

von 1905 hatte ſich Serbien, indem e
s neue Handelsverbindungen über See,

namentlich mit Griechenland, Italien, Malta und Ägypten, anknüpfte, von
Öſterreich-Ungarn ſoweit unabhängig gemacht, daß e

s

nicht von jeder Aus
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fuhrmöglichkeit abgeſchnitten war, wenn Öſterreich-Ungarn ſeine Grenzen

ſchloß.

Die Tatſache, daß unſer Handel am Balkan mit dem öſterreichiſchen kon
kurriert, geht beſonders deutlich aus den Ergebniſſen der Handelsverträge von

1893 und 1894 hervor. Nachdem die öſterreichiſch-ſerbiſche Grenzerleichterung

auf das richtige Maß beſchränkt war, und wir in den vollen Genuß unſeres
Meiſtbegünſtigungsrechts gelangten, ging die öſterreichiſche Einfuhr, die jetzt jenes

Schutzes entbehren mußte, zurück, und zwar nicht nur zugunſten der franzöſiſchen

und engliſchen, ſondern auch ganz ebenſo zugunſten der deutſchen Einfuhr. Und

ebenſo wie in Serbien, ſind wir d
ie

Handelskonkurrenten Öſterreichs in Bulgarien

und Rumänien.

Man vergleiche folgende Ziffern: im Jahre 1884 fielen von der Ge
ſamteinfuhr Serbiens 6

2

Prozent auf Öſterreich-Ungarn und 1
5 Pkozent auf

Deutſchland; im Jahre 1910 kamen auf Öſterreich 2
0

Prozent und auf Deutſch

land 4
1

Prozent. Von der Geſamteinfuhr Rumäniens fielen im Jahre 1884
auf Öſterreich-Ungarn 4

4 Prozent, auf England 1
9 Prozent, auf Deutſch

land 1
4 Prozent und auf Italien 1 Prozent; dagegen im Jahre 1910 auf

Öſterreich-Ungarn 2
3 Prozent, auf Deutſchland 3
3

Prozent auf England

1
3 Prozent und auf Italien 5 Prozent. Von der Geſamteinfuhr Bulgariens

kamen 1886 auf Öſterreich-Ungarn 26,50 Prozent und auf Deutſchland
3,30 Prozent und im Jahre 1910 auf Öſterreich-Ungarn 26,80 Prozent und
auf Deutſchland 19,20 Prozent.

Nun haben wir geſehen, daß Frhr. von Chlumetzky bei ſeiner Beurteilung

der Bedeutung Salonikis weit über dieſen Hafen ſelbſt hinausblickt, indem e
r

ihm durch ſeine nahe Seeverbindung mit Smyrna eine entſcheidende Stellung

in dem Landverkehr zwiſchen „Mitteleuropa“ und Vorderaſien zuſichert. (Wobei
übrigens gar nicht erſichlich iſ

t,

weshalb der große „Überlandverkehr“ nicht

über Konſtantinopel gehen ſollte, ſondern ſtatt deſſen die geringe Erſparnis –
bei zweimaliger Umladung – des Waſſerweges Saloniki-Smyrna nehmen
ſollte.) Dieſer große „Überlandverkehr“ iſ

t

eine völlige Utopie.

Wenn ſchon der Handel zwiſchen Deutſchland und Rumänien, ſoweit Maſſen
güter in betracht kommen, den Waſſerweg über Hamburg und Gibraltar
wählt, ſo wird e

r

noch viel mehr d
ie

etwa 2500 Kilometer lange Strecke der
Bagdadbahn ſcheuen. Der Handel wird immer nur Teilſtrecken der Bagdad.

bahn benutzen – was übrigens keineswegs ausſchließt, daß dieſe Benutzung
der Teilſtrecken erheblichen Gewinn abwerfen wird. Aber der Verkehr mit
Maſſengütern wird immer den Waſſerweg nach Smyrna, Adana, Alexandrette

oder Basra nehmen, und niemals die direkte Landſtrecke der orientaliſchen und

der Bagdadbahn benutzen. Die „Ausfallstore“ werden für den öſterreichiſchen

Handel Trieſt und für den deutſchen Handel Hamburg bleiben, und Saloniki

wird ſchwerlich jemals die große Rolle des Vermittlers im europäiſchen Handels
verkehr erreichen, die die öſterreichiſchen Expanſionspolitiker ihm erträumt haben.
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Wilhelm Driewer, der Kinderfreund
Die Geſchichte einer Tierſchaunacht

Von Margarete Windthorſt

(Schluß)

Wilhelm Driewer ſtand an dem Wege, der zur Wieſe abführte, als ſich

unverſehens eine Hand unter ſeinen Arm ſchob und ein Geſicht ſich dicht an

ſeines drängte.

„Wilm!“

Er fuhr herum. Er hatte an Rika nicht mehr gedacht, aber nun war ſie

dicht genug bei ihm, daß ſi
e

ihm genugſam einfiel und ihm ſchwer und läſtig

am Arm hing mitſamt ihrer Miſſion. Ein unangenehmes Gefühl ſtieg in ihm
auf. E

r

mochte ſich ſeiner Frau nicht unwertig machen vor dieſem Mädchen,

und wieder wollte e
r zeigen, daß die Frau und dieſes Mädchen keine Macht

über ihn hatten, wenn e
r auf ſeinem Wege frei ſein wollte.

„Nun gerade,“ ſagte er ſo laut, daß e
s ſchien, e
r

müſſe hinter dem

Lauten ſeine Unſicherheit verſtecken und ſuchte ſeinen Arm aus Rikas Hand frei

zu bekommen.

„Wilm!“ nannte Rika ihn noch einmal, ohne ihn zu laſſen.

Da fiel ihm ihre Stimme auf, ihr naher, heißer Atem a
n

ſeiner Backe,

und als er ſie anſah, erkannte e
r ihr wildes, junges Geſicht, wie e
r

e
s auch

zwei Jahre früher mit einem einzigen Blick erkannt hatte. E
r

ſchlang mit

einem unſachten Griff, der nach nichts mehr fragte, den Arm um ſie, und ſi
e

duckte ſich ganz a
n

ſeine Geſtalt, verbarg ihr Geſicht a
n

ihm und lachte ſo

dicht bei ihm, daß e
r

die Wärme ihres Atems durch ſeinen Rock auf der Bruſt
fühlte, und daß das glückliche Lachen ihn ganz durchdrang, bis ins Innere,

wo ſein eigenes wohnte und ſich aufreizen ließ. So lachten ſi
e zuſammen, ſi
e

lachten über Martha Driewer und ihren freundlichen, unbefangenen Sinn, ſi
e

lachten über ſich ſelbſt, daß ſi
e

ſich ſozuſagen nicht hatten finden wollen, über

alles, was ſi
e trennte, lachten ſie, über die Welt und ihr Gaukelſpiel, e
r

nannte

ſi
e

die Geiß, die den Kohlkopf bewachen ſollte, indeſſen ſi
e ihn auffraß, und

wie ſi
e lachten, lachten ſi
e

endlich wie frohe Kinder über nichts.
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Die Lampen waren fern und die weißen verſchleierten Sterne gaben kein
Licht, ſi

e ſtanden wie eine Perſon in der Dunkelheit, und Rika wunderte ſich,

daß e
s nicht hell um ſi
e

wurde bei ihrer ungehaltenen brennenden Liebe.

Rika machte ſich eine neue Weltordnung in dieſer Stunde. Danach gab
e
s

keine Pflicht und keinen Stolz, und, was ſi
e tat, war groß und frei und

einzºg.

O du glückliche, ſternenblaſſe Nacht, in der es hell um ſi
e war, während

e
s

in weiter Welt vielleicht Menſchen gab, die, auf den Knien liegend, ein
einziges Licht von Gott erbaten.

Wenn ſi
e

ſich nicht beſonders küßten, ſo geſchah e
s,

weil ſi
e

ſich lachend

ſagten, e
s ſolle alles wie vor zwei Jahren ſein, wo ſi
e mit klopfendem Herzen

und Hand in Hand heimgegangen, bis zur Haustür Rikas, wo ſi
e ihn um

zwei Uhr in der Nacht als Gaſt eingeladen habe. Sie war heute noch freier
als damals, weil ſi

e das Haus allein inne hatte, damals lebten die Alten
noch, und der Vater hatte am Morgen nach jener Tierſchau die Katze vom
Milchnapf gejagt, weil ſi

e in der Nacht ihre Pflicht nicht getan hatte, wie e
r

ſagte, indem ſi
e die Mäuſe auf der Heudiele förmlich habe tanzen laſſen.

Sie gingen den dunklen Tannenweg nach Hauſe, der von Heimkehrenden
bewandert war, ſo daß ſi

e nur ſelten ihre Hände ergreifen und ſtumme Sprache

halten konnten. Als ſi
e

a
n

der Stadt vorbeigingen, ſchlug e
s

ein Viertel vor

zwei vom Turme. Hinter der Stadt hatten ſi
e keinen Weggeſellen mehr.

Der Kirchhof wollte ſi
e

noch a
n

das Ende aller Freuden gemahnen, aber ſi
e

nahmen das nicht ernſt. Es lag viel Duft über den Roggenfeldern, der machte
die Luft ſo leicht, daß die beiden meinen mochten, der ſteigende Weg habe
plötzlich Gefälle, ſo frei ſchritten ſi

e dahin. Nun waren ſi
e in den Bergen.

Vom höchſten Wegepunkt hatten ſi
e einen Blick über ihre Ortſchaft im Tale;

Rikas Haus lag unten ſo nah, daß man e
s mit einem Stein von hier aus

treffen konnte. Wenn e
s in der Stadt zwei Uhr ſchlug, würden ſi
e vor der

Tür ſein. Es gab einen Richtweg ſeitlich durch das Strauchwerk hinunter.
Da, ehe ſi

e hinunterſtiegen, beſann ſich Rika und warf einen Blick über

die Ortſchaft. Ihre Hand zuckte in der Wilhelm Driewers.
„Es brennt ein Licht in eurem Hofe,“ ſagte ſi

e laut. Ihr Geſicht ver
änderte ſich und wurde farb- und glanzlos wie die Sterne, aber die Dunkelheit
zeigte das nicht.

Wilhelm Driewer ſah nach ſeinem Hof hinunter. E
r

zweifelte einen

Augenblick a
n

dem Licht, dann fiel ihm die Erklärung ein.

„Die Frau hielt ſich Knecht und Magd daheim, weil ſi
e glaubte, die Sau

werfe Ferkel heute Nacht. Weiter iſt es nichts.“

„Wenn e
s

doch um was anderes ginge?“ wendete Rika ein. Das Licht
hatte ihr den Kopf klargemacht. „Martha, Martha!“ rief es in ihr. Seine
Hand, d
ie

ſi
e zog, lag jetzt wie eine Feſſel um ihr Handgelenk.

„Es iſt nichts anderes,“ redete Wilhelm Driewer leicht.
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Sie wollte ſich nicht ziehen laſſen. „Wilhelm!“ ſagte ſie.
Es kam ihm wie ein Notſchrei vor. „Was glaubſt du denn, was es iſt?“

fragte er ungeduldig.

„Nichts,“ antwortete ſi
e endlich, und als ſi
e ihm den Richtweg hinunter

folgen wollte, war e
s,

als müſſe ſi
e
,

indem ſi
e d
ie Füße hochhob, Wurzeln aus

der Erde ziehen, ſo hatte ſi
e wie e
in Baum ſtill dageſtanden.

Sie hatte ihn mit ihrem gänzlichen Zurückbeſinnen auf ſich ſelbſt ein wenig

aus dem Taumel gebracht, aber ſi
e ſagte ſich, e
r

müſſe ſo wach werden wie ſie,

doch ſi
e brachte das Wort nicht heraus, das ihm heimgeleuchtet hätte, wie ihr

das Licht aus Marthas Kindeskammer heimgeleuchtet hatte.

Sie überhörte das Schlagen der Turmuhr hinter den Bergen, als ſi
e ihr

Haus aufſchloß und Wilhelm Driewer mit ſich kommen ließ. Ihre Ohren

waren wie taub, ihre Glieder wie gelähmt. Endlich ſagte ſie: „Bleib hier,

daß ic
h

erſt Licht mache, der Heuwagen ſteht auf der Deele, der noch nicht

abgeſtochen iſt.“

Sie trug das Stallicht in gehobener Hand heran. Wilhelm packte ſich
ein paar Arme voll Heu vom Wagen auf die Deele in eine leere Ecke ab,

wo e
s wie Bettheu lag, und e
r warf ſich hinein, ſagte mit wachen Augen,

e
r

ſe
i

müde vom Feſt, und o
b

ſi
e

nicht auch müde ſe
i

und die Augen mit ihm

zutun wolle.

„Gleich,“ antwortete ſie. Sie mußte ihn noch einmal anſehen, um zu

fühlen, wie lieb ſi
e ihn hatte. Aber auf der Berghöhe eben war über ihrer

Liebe ein Licht aufgegangen, welches ihr zeigte, welchen Weg ſi
e

zu

gehen hatte.

Wilhelm Driewer wurde unruhig in ſeinem Heu, ſprang auf und wollte

das Mädchen zu ſich herabziehen. „Wenn d
u

dich jetzt zierig machſt, bin ic
h

ſtärker als du!“ drohte e
r wild.

Sie beſänftigte ihn, indem ſie, die Hand auf ſeine Schulter legend, ihn
von ſich abhielt. „Ich ſage dir mein Wort, daß ic

h gleich wieder d
a bin,

wenn d
u

mich jetzt für einen Augenblick auf die Stube gehen läßt.“ bat ſi
e

ihn. Da ließ er ſie los. -

Sie ging, zögerte noch einmal in der Tür nach ihm zurück und trat
hinein. Eine Stimme tönte aus der Kammer zu Wilhelm Driewer herüber,

nicht Rikas Stimme, ſi
e war nur ein Laut, der nach einem Wort verlangte

und doch noch keines zu geben wußte. Dann kam Rika heraus und trug ihr

Kind auf dem Arm. Sie ſetzte ſich auf die Deichſel des Heuwagens Wilhelm

Driewer gegenüber, legte den Knaben a
n

ihre Bruſt und ſagte: „Er hat
am Abend meiner entbehren müſſen, und nun muß e

r vorab zu ſeinem Recht

kommen.“

Wilhelm Driewer widerſprach dem nicht. E
r

hörte zu, wie Rika von

ihrem Kinde erzählte, von ſeinem Heranwachſen und Gedeihen, von ſeinen Ein
fällen und allem Glück.
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„Bringſt du es gleich wieder weg?“ fragte e
r,

ſcheu nach dem kleinen

lieben Weſen blickend.

„Gleich,“ verſprach ſie.

E
r

legte, während ſi
e ſprach, ſeine Hand um ihren Fuß, den e
r von

ſeinem niedrigen Platz aus ergreifen konnte, aber als ſi
e ſeine Nähe durchfuhr,

ließ das Kind erſchrocken von ihr ab, und Wilhelm wagte ſi
e nicht mehr an

zurühren. Sie behielt e
s

noch auf dem Arm, als e
s längſt zufrieden war,

machte e
s kregel und zeigte Wilhelm das Geſicht des Kindes, das dem ſeinen

ähnlich war.

„Ich dachte, d
u

wollteſt mich leichtſinnig machen, und nun läßt du mich
fühlen, wieviel Schuld ic

h
gegen dich habe, und machſt mich ſchwer,“ ſagte e

r.

Das wollte Rika nicht wahr haben. Sie ſprachen ſich dann zum erſten
Male in ruhiger und offener Weiſe um ihre Liebſchaft und deren Folgen aus.
„Rika,“ ſagte Wilhelm Driewer, indem ihm die Augen feucht wurden, „du

biſt mein Schatz geweſen mehr als die Martha, vor dem Herrgott und dir
kann ic

h

e
s nicht ablügen. Wäre ic
h

zu Hauſe der Anerbe geweſen, ſo

wäreſt d
u als Bäuerin auf dem Hofe eingezogen. Aber ic
h

war e
s nicht und

habe doch als großer Bauer angeſehen werden wollen. Da nahm ic
h

e
s

nicht ſchwer, daß ic
h

a
n dir handelte wie ein gemeiner Knecht a
n

einer ehr
lichen Magd.“

Rika hörte ihm ruhig zu, um ihn dann zu verbeſſern. „Ich hätte dich
um deine Schuld vor keinem Gericht verklagen können. Du hatteſt mir nichts
verſprochen, darum bliebſt d

u mir nichts Eigentliches ſchuldig. Vergiß das

nicht.“

Er antwortete: „Wir wollen uns nichts vormachen, Rika. Beim Gericht
gehen ſi

e

nicht ſoweit. Aber wir haben noch ein anderes Gericht in uns, das

iſ
t

das Gewiſſen.“

„Rede nicht,“ lehnte Rika ab. „Es iſt alles längſt gut gemacht, nicht durch
dich, aber durch Martha. Sie gibt mir alle Ehre wieder, die ic

h

um dich auf
gab. Sie tut e

s unbewußt in deinem Namen, das iſ
t

das Wunderbare, das

Schöne dabei.“

Wilhelm Driewer ſagte weiter: „Ich bot dir damals an, ic
h

wolle mich

offen zu dir und dem Kinde bek nnen. Du hätteſt das annehmen ſollen.“
Da lächelte ſie. „Warum fragteſt du? Du kannteſt mich und wußteſt,

daß ic
h

e
s

abwies. Hätteſt d
u

e
s ehrlich tun wollen, ſo hätteſt d
u

ſtatt zu

fragen handeln müſſen.“

Wilhelm Driewer bekam einen roten Kopf, weil das Mädchen ihm zeigte,

daß e
r

kein großer Mann war, wenn e
s in heiklen Dingen von ihm gefordert

wurde. Es war aber nicht ihre Abſicht, ihm in dieſer Weiſe heimzuleuchten,

ſi
e wußte, daß von denen, die zuviel geliebt wurden, nicht viel wiederzu

fordern war, darum erklärte ſi
e ihm die Zweckloſigkeit ſeines damaligen An

gebotes.
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„Die Lüge, die ic
h

mir um des Kindes Vater ausdachte, gab weniger

unter den Leuten zu reden, und weil e
s leicht iſt, Martha zu belügen, war e
s

beſſer ſo.“

Wilhelm Driewer ſagte: „Dann hätteſt d
u

die Auszahlung für das Kind

annehmen ſollen, d
ie

ic
h

dir anbot, ic
h

konnte ſi
e geben und hätte e
s gern getan,

ſchon um das Kind.“

Rika ſtiegen die Tränen in die Augen. „Du hatteſt mich niedrig genug
gemacht, dadurch, daß d

u dir von mir ſagen ließeſt, wie gern ic
h

dich hatte,

um mich dann abzuladen. Niedriger konnte ic
h

mich nicht machen laſſen, und

wäre ic
h

ſo arm geweſen, daß ic
h

mit meinem Kind zuſammen verhungert wäre.“

Sie hob ein wenig den dunkeln, hübſchen Kopf, und Wilhelm Driewer,

der ihr doch eigentlich vorwerfen konnte, daß ſi
e

ſich a
n

ihn weggeworfen habe,

mußte ſchon zu ihr aufſehen, weil ſi
e mehr Stolz zeigte, als e
s

von einem

Mädchen ihres Standes zu erwarten war.

„Du ſollteſt e
s jetzt als ein Patengeſchenk vor Marthas Augen annehmen,“

ſagte Wilhelm Driewer, dem e
s am Herzen lag, gutzumachen, ſoviel e
r

konnte.

Es ſe
i

ihr nicht recht, daß e
r

a
n

dem Kinde teil haben ſolle, antwortete

ſi
e abweiſend. Wer um ſi
e freie, der freie zugleich um das Kind. „Zudem

– was ſoll Heinrich Leiting? Wenn d
u willſt, daß ic
h

das Kind gleich fort
bringe, dann iſ

t

e
s um einen Vater für e
s geſchehen.“

„Du biſt geſcheit, Rika,“ ſagte Wilhelm Driewer, dem e
s einfiel, warum

Rika den Knaben geholt hatte. E
r

erhob ſich. E
r

ſtand ihr einen Augenblick

in der Weiſe gegenüber, wie Rika oben auf der Berghöhe geſtanden und in
das Licht geſehen hatte. E

r

ſah auf das Kind wie auf ein Licht. Und wie

e
r zögernd ſtand, zuckte e
s ihm im Arm, und e
r

ſtreckte ihn aus, um ſich das

Kind geben zu laſſen. Aber e
s bangte vor ihm zurück, und Rika mußte e
s

beſänftigen.

„Es kennt keine Mannsleute,“ lachte ſie, und fügte wehmütig hinzu: „Und
kennt keinen Vater.“

Wilhelm Driewer zähmte das Kind mit ſeinen guten, geſchickten Händen,

mit ſeinem kinderlieben Herzen. Rika freute ſich a
n

dem Bilde, wie e
r das

Kind nahm und mit ihm vertraut wurde. Sie fragte ihn, wie das zuginge,

daß e
r

ſich zum Freund aller Kinder mache, wer ihn das gelehrt habe?

„Das hat mir Gott geſchenkt,“ antwortete e
r.

Rika ſtand auf und machte Feuer in der Maſchine an. Sie mußte

etwas zu ſchaffen haben, damit ſi
e

nicht in Verſuchung kam, ihm das Kind
weg zu reißen, um gleich ſelber bei ihm zu ſein. E

r

hatte e
s

leichter als ſie,

e
r

hatte das Kind, das wie ein Engel Wache bei ihm hielt, indeſſen ſi
e

ſich

allein zuſammenhalten mußte. E
s

war wie immer, mußte ſi
e denken, e
r

ließ

ſich den Weg leicht machen und fragte nicht, o
b

andere dafür über Dornen
gingen.
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Sie machte den Tiſch mit Brot, Butter und Milch zurecht, holte Taſſen
heran und brühte einen köſtlich duftenden Kaffee auf. Dann rief ſi

e ihn, und

als er ſich über ihr Tun wunderte, ſagte ſi
e lächelnd, ſi
e

wollten e
s halten wie

damals, daß e
r ihr Gaſt ſei, e
r möge zugreifen, e
s

ſe
i

ein ſauberes Brot,

welches ſi
e

heute gebacken habe. Es war bitter für ſie, zu denken, daß e
r ihr

Gaſt am Tiſche war, während e
r

das Kind noch auf dem Arm hielt, welches

ihm glich, ſo daß ihr einfallen mußte, ſi
e

ſäßen wie eine kleine glückliche Familie

in ihrem Hauſe im frühen Schatten der runden Berge.

Draußen fing der Tag a
n

zu grauen, d
a

mußte ſi
e

ihn erinnern, daß e
r

als heimlicher Gaſt bei ihr war und daß e
r ungeſehen a
n

den Nachbarhäuſern

vorbei müſſe. Sie hätte ihn halten mögen mit ihren Armen feſt wie Stricke
und mußte inwendig doch noch mehr Kraft haben, indem ſi

e

ihre Arme an

ſich hielt. „Es iſt nicht für dich,“ ſprach ſi
e

ſich Kraft zu. „Was läge a
n

dir? Es iſt für dein Kind und für Martha Driewer ihr Glück.“
Sie nahm ihm das Kind a

b
und brachte ihn unter die Tür. Als er

draußen den Tag ſah, fiel ihm ein, mit welchen Wünſchen ihn die Nacht in

dieſes Haus gebracht hatte. „Rika, ic
h

weiß nicht, ſoll ic
h

dir böſe ſein, weil

d
u

mich genarrt haſt, oder ſoll ic
h

dir danken?“

„Du biſt mir heute ſo wenig ſchuldig geweſen wie je,“ antwortete das
Mädchen, „was ic

h tat, tat ic
h

für mein Kind und für Martha. Gehe heim

und danke nur deiner Frau, daß ſi
e dir Rika mitgegeben hat, ſage ihr, Rika

habe dich bewahrt und ſchicke dich ihr zurück.“

Sie ſchob ihn durch die Tür und ſchloß ſi
e hinter ihm. In der Kammer

legte ſi
e ihr Kind in das große Bett, das ſi
e

mit ihm teilte, deckte e
s zu und

wartete, bis es einſchlief. Dann kniete ſi
e vor dem Bett nieder und weinte in

d
ie Kiſſen. Sie weinte wie vor Übermüdung, wie vor Einſamkeit. Sie mußte

ſich noch einmal ausweinen um alles, was ſi
e vor zwei Jahren beweint hatte:

darum, daß ſi
e als Mädchen in das Leben geſtellt war und daß e
s

doch von

ihr gefordert wurde, geiſtig ſtärker als ein Mann zu ſein, ſtärker als ein Wilhelm

Driewer. Sie weinte noch einmal wie aus Kummer darum, daß ſi
e ihn lieben

mußte, ihm alles geben zu müſſen, um wenig wieder zu haben, nicht einmal

das a
n

ihm zu ſehen, was einen Mann der Frau liebenswert macht: Stärke
und Mannestat. Sie weinte endlich darum, daß ſi

e a
ll

das Geringe von ihm

dachte, von ihm, der gut wie keiner neben ihm war, weil ein Kind Gewalt

über ihn hatte. Sie ſtreichelte ihren ſchlafenden Knaben und dachte: „Ich
wußte e

s,

daß keine Sünde über ihn kommen konnte, wenn ic
h

ihm das Kind
brachte.“ Und dann dankte ſi

e Gott, dankte ihm für die Kraft, die er ihr

gegeben hatte, ihm das Kind heranzutragen.

Sie ſchloß in dieſer Nacht mit ihrer Liebe ab. War er damals von ihr
gegangen, ſo hatte ſi

e

noch a
n

ihm hängen müſſen, weil ſie ſich nicht von ihm

hatte loslöſen können. Heute hatte ſi
e

die Kraft gehabt, ihn von ſich weg zu

ſchicken, und einmal geſiegt über ſich ſelbſt war ſi
e

ſich ihres Sieges für immer
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gewiß. Eine ruhige Freude kam über ſie, daß ſi
e nun des Glaubens wert

war, den d
ie

ehrliche Baſe Martha auf ſie baute, daß ſi
e ihre Geſchenke nehmen

und behalten durfte, ohne ſich arm zu fühlen, weil ſi
e

in dieſer Nacht reich

geweſen war, indem ſi
e

wiederſchenken konnte. Sie ſtand auf, trocknete ihr Geſicht
ab, entkleidete ſich und legte ſich zu ihrem Kinde in das Bett. Sie ſchlang

ihren Arm um den kleinen Knaben, und glücklich, wie Martha Driewer wohl

ihrem Manne ein Kind verſprach verſprach ſi
e

ihrem Kinde einen Vater. –
Die junge Frau Martha Driewer erwartete mit der Morgendämmerung

ihren Mann. Auch ſi
e hatte e
s in dieſer Nacht nicht leicht gehabt, aber nun

war ſi
e wie Rika ſiegesfroh, und als ihr Mann heim kam, zeigte ſi
e ihm ſein

Kind, das ſi
e für ihn geboren hatte.

Wilhelm Driewer ſank vor dem Bett der Frau nieder und brachte kein

Wort heraus, weil das Glück wie ein goldener Berg über ihn fiel. Sie legte

die Hand auf ſeinen Kopf und überließ ihn für eine Weile ſeiner Freude.

Dann fragte ſie: „War e
s gut, daß Rika mit war?“

„Ja,“ antwortete e
r.

Das Wort zog ihr ſchwer durch die erſchlafften Glieder, doch ſi
e faßte ſich

und fragte weiter: „Hat Rika e
s dir um die rechte Stunde geſagt, daß ic
h

heute nacht mit dem Kinde niederkam?“

„Nein,“ antwortete Wilhelm Driewer.
Frau Martha mußte d

ie Augen ſchließen, um nachzudenken, mit welchem

Wort Rika ihren Mann im Zaum gehalten haben mochte, aber ſi
e

beſann ſich

in ihrer Schwäche nicht, lächelte und öffnete die Augen wieder, um ihn mit

dem glücklichſten Ausdruck anzuſehen. Sie ſtäubte gedankenlos, und nur wie
gewöhnt, immer um ihren Mann tätig zu ſein, ein paar graue Heufäden von

ſeinem Anzug.

„Jetzt haben wir ein Kind, Wilhelm,“ ſagte ſi
e
.

„Nun wird unſer ganzes

Leben ſchön und groß. Du haſt doch die Kinder gern, freuſt d
u

dich aber

nicht mehr a
n

deinem eigenen als a
n

allen fremden zuſammen?“
„Ja,“ antwortete e

r. „Und ic
h

will es wert ſein, das Kind, das verſpreche

ic
h

dir heute nacht, Martha.“

Frau Martha glaubte, ſi
e

habe ihren Mann heute nacht gewonnen, wie

in einer Bude, wo e
in

Glücksrad läuft, und wo man aufſchlägt und gewinnt,

oder Rika habe für ſi
e aufgeſchlagen und für ſi
e gewonnen. E
s

war eine

glückliche Nacht, nun, wo alle Mühſal vorbei war, nach der man nicht mehr
fragt, wenn ſi

e

überſtanden iſt.

Wilhelm Driewer dachte, wie wunderbar und wie von ſelber ſich doch ſein

Leben zum Guten füge: auf ein Haar, und e
r

wäre dieſer Frau und ſeines
Kindes nicht wert geweſen. E

r

fühlte, daß ſein Inneres heute nacht eine
Wendung erfahren hatte. E

r

erhob ſich und ſtand ſtolz wie ein Held vor dem

Bett ſeiner Frau, in ſeinem glücklichen Sinn nicht bedenkend, daß e
r das, was

e
r war, nicht aus ſich ſelber hatte, ſondern daß e
s ihm verliehen worden war

Grenzboten II 1914 Z3
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durch Frauenliebe und Mädchenkraft und durch Kindesmacht. Und um aller

Liebe willen, die über ihm wachte, mußte es geſchehen, daß er als Held vor

den Stärkeren her die Geſchichte einer Tierſchaunacht nach ſeinem Namen

nennen ließ.

Er nahm ſein Kind auf den Arm, und wie er es betrachtete, ſchwor e
r,

daß ihn nichts mehr von Weib und Kind trennen ſollte. E
r

hatte heute nacht

a
n Rikas Knaben gut gemacht, was er ihm ſchuldete: e
r

hatte Rika gelaſſen,

weil der Knabe den Vater haben ſollte. Aber kein Kind ſollte fortan einen

Vater haben wie Marthas Kind und ſeines, Wilhelm Driewers, des Kinder
freundes.

Draußen kam die Sonne über die Egge und lachte warm in das glück

liche kleine Tal zwiſchen den Bergen. Da ſchraubte Wilhelm Driewer das
Licht in der Kammer aus, das genugſam durch die Nacht geleuchtet und

gewacht hatte.

Mozart, Öſterreich und wir
Von Fritz Reck-Malleczewen

KS) aß Mozart für Salzburg ein Mittel zur Hebung des Fremdenverkehrs
geworden iſ

t,

wie die angebliche Gemütlichkeit für Wien, das alles
hat mich nicht verſtimmt. Ich ſchlage auch vor Weimarer Schau
fenſtern grundſätzlich die Augen nieder und bin alſo mit leidlicher

Gelaſſenheit durch die Reihen der Bierkrüge, Vaſen und Spazier

ſtöcke gegangen, die man mit Mozarts Haupt ſchmückt. Vor Mozarts Geburts
haus, dachte ic

h mir, hört der Galanteriewarenhandel ja wohl auf.

Daß unten in den Gewölben des alten gotiſchen Hauſes Herr Scio ein
Kaffeegeſchäft betreibt, daß in den übrigen Geſchoſſen kleines Volk wohnt, laſſe

ic
h

mir auch noch gefallen. Ich liebe nicht „Muſeen“, in denen ſtatt der Lebenden die
Philologen eingezogen ſind. Daß Herr Scio ſeinen Kaffeeladen „Zum Mozart“
nennt, war mir ſchon peinlicher; immerhin: ic

h

freute mich, daß über die uralten
Steintreppen, die, ach, ſchon von Jahrhunderten zu erzählen wußten, als hier ein
kleiner zierlicher Kerl im bunten Rokokogewand herumlief und leider ſo wenig

zum Spielen herunter durfte, weil man doch ſchon mit neun Jahren ſechs Violin
ſonaten komponieren mußte und Konzertſorgen hatte – daß alſo über dieſe uralten
Steinflieſen noch immer Kinderfüße trappeln und jedes Jahr noch armes Volk
ſeine Kinder zur Taufe oder zu Grabe trägt, wie einſt Leopold Mozart ſeine ſechs
Erſtgeborenen – das alles hat mich gefreut.
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Auch, daß man die Räume oben leidlich unverändert gelaſſen hat. Daß

man auf denſelben Dielen geht, auf denen Wolfgang Amadeus' Wiege ſtand und

des Vaters Billard. Das und die wenigen Reliquien: die Haarlocken und die

Briefe und die Partituren, die hier liegen. Meinetwegen auch die Bilder. Daß

von dieſem juſt, der wie ein Feuerſtrudel in ſeinem Leben war, der ſcheinbar
nie ermüdete, immer und wiederum ſcheinbar mühelos produzierte, bis das

Schickſal ganz plötzlich, mitten noch im frohen Mahl, d
ie Rechnung präſentierte,

daß gerade von dieſem ſo fürchterlich wenig vorhanden iſ
t,

was a
n

den Lebenden

erinnert, das ſcheint mir, müßte e
in Vernünftiger und einigermaßen Feinfühlender,

wenn e
r

ein Mozartmuſeum zuſammenſtellte, betonen, mehr als verbergen. Oſter
reich geht den umgekehrten Weg. Denn einmal iſ

t nachträglich das Gewiſſen

erwacht. Das böſe Gewiſſen: e
s ſind doch am Ende erſt einhundertundzwanzig

Jahre her, daß man einen vom allergrößten Format ſo ganz ſorglos, wie man

nun einmal iſt, ins Maſſengrab beförderte. Weil das Wetter zu ſchlecht war,

dem Sarg auf den Friedhof zu folgen und den Totengräber a
n

dieſer ſummariſchen
Behandlung zu hindern. Und weil auf dem St. Marg.-Friedhof ſchon damals
der Platz nicht ganz leicht zu erſchwingen war. Jedenfalls für dieſen Muſikanten
nicht. Alſo ein klein wenig Scham mag dabei ſein. Außerdem aber: Reliquien

müſſen wir nun einmal haben. Weil Öſterreich bekanntlich von einem Volk
bewohnt wird, deſſen Phantaſie ſo ſpielend leicht über einen Mangel an Greif
barem, a

n Materiellem, a
n

Sinnlichem hinwegſetzt . . . Jeder Kirche ein Schulter

blatt des heiligen Franziskus. Mindeſtens eins. Alſo ein Mozartmuſeum ohne
Mozartſchädel? Dieſem hier hat Hyrtl, einſt Anatom der Wiener Univerſität,

einen roten Beglaubigungszettel aufs Schläfenbein geklebt. Und a
n

der Wand
hängt unter Glas und Rahmen ein Atteſt, in dem ein angeheirateter Stiefzwilling

Hyrtls die Echtheit – der Handſchrift Hyrtls bezeugt. Alſo: wir haben den
Mozartſchädel. Wie Weimar den Schillers. Neben ihm liegt unter Glas die

rührende Geſchichte von dem Totengräber, der ſich (auf dem Bezirk des Maſſen
grabes!) genau die Stelle merkte, wo e

r Mozarts Sarg einſenkte. Von dieſem

treuen Totengräber, der zwar nach ſieben Jahren, als die liebende Konſtanze in

unerklärlicher Witwentreue dem Toten einen Grabſtein zu ſetzen gedachte und ſich

zu dieſem Zweck auf den Kirchhof bemühte, nicht mehr die Stelle kannte, wo

das fragliche Maſſengrab gelegen habe; der aber, ſowie die Mozartkonjunktur

nach einer weiteren Zeitſpanne einſetzte, ſich eben genau der Stelle erinnerte, wo

e
r
. . . . Man ſieht, der Sinn für Fremdenverkehrsartikel war ſchon damals hoch

entwickelt . . . . *

Und wir haben nicht nur dieſen Schädel. Wir haben noch mehr in dieſen
Räumen, die dem großen Toten geweiht ſind. Wir haben einen Kranz der
Dresdener Liedertafel, den ſi

e zu Füßen ſeiner wundervollen, erſt vor acht Jahren

vom Staub gereinigten Gipsbüſte niederlegte. Und auch einen Kranz der Berliner
Männergeſangvereine. Und ſogar einen des Sängerbundes von Salzburgs

organiſierter Arbeiterſchaft. Und auf jeder Kranzſchleife ſteht ein ſinniger

Spruch. Etwa:

Treudeutſchen Schwur mit Herz und Hand

Dem großen Kind vom Salzachſtrand.

33*
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Zur weiteren Vervollſtändigung ſchlage ic
h

vor: eine vollſtändige Sammlung

von Grammophonaufnahmen der gangbarſten allgemeinen Redensarten über

Mozart. Die vorhandenen, von bildender Kunſt geſchaffenen Erinnerungen zu

vervollſtändigen, iſ
t

nicht mehr möglich. Denn e
s hängen a
n

den Wänden

von Leopold Mozarts Wohnzimmer die Photographien aller Mitglieder der

k. k. Hofoper in Wien, die, ic
h glaube vor ſiebenundzwanzig Jahren, Mozart

geſungen haben. Ebenſo fehlt e
s

nicht a
n

einem lebensgroßen Porträt des Herrn
Sternecker, der bekanntlich einmal Präſident des Mozarteums war. Und außer
dem hat ſich die neuere Kunſt des Meiſters in unzähligen ſymboliſchen Meiſter
werken angenommen, die hier in ihren Originalen zu bewundern ſind. Mozart

am Klavier und ein roſenwangiger Plockhorſtengel, der ihn mit Lorbeerkränzt.

Oder Mozart, wie er mit irgendeiner großen pathetiſchen Kompoſitionsgebärde vor einer

Kommiſſion prachtvoll gekleideter, zu dieſem Zweck offenbar feierlich geladener

Augenzeugen ſtirbt. (Er ſtarb, liebe Freunde, mit einem bitteren Wort, das
Oſterreich noch ein paar Jahrhunderte in den Ohren klingen ſollte: „Gerade jetzt

ſoll ic
h

gehen, wo ic
h ruhig leben könnte, gerade jetzt meine Kunſt verlaſſen, wo

ic
h

nicht mehr Sklave der Mode und der Spekulation bin.“) Aber wie geſagt,

das Muſeum iſ
t in dieſer Hinſicht vollkommen. Und höchſtens die lebensgroßen

Porträts aller ſeiner Kaſtellane fehlen .

In Berlin und in München bilden wir, Regiſſeure, Kritiker, Muſikanten,

Muſikwiſſenſchaftler, zwei große Gruppen, die dem ſchneller zum Leben verhelfen
wollen, was – raſend wächſt die Fülle der Zeichen, die dafür ſprechen – kommen
wird: eine neue Epoche Mozarts. Die erſte vielleicht, die ſeine Welt ganz umfaßt.

Weil unſere Feſtſpiele, ſeit Jahren ſorglich gehegt, immer mehr zu dieſem Fühlen

der Zeit ſprechen, weil wir die beſten Mozartausgaben, die beſten Regiepläne für
ſeine Opern haben, wird Öſterreich eiferſüchtig; erinnert ſich der Unterlaſſungs

ſünden von einſt und von heute, läßt aber die Sammlung klaſſiſcher Erinnerungen

a
n

ihn in dieſem unglaublichen Wuſt von Kitſch und Schund verkommen, ver
nachläſſigt ihn a

n

ſeiner Hofoper ebenſo, wie e
s ihn vor dreißig Jahren ver

nachläſſigte. Und wird trotzdem eiferſüchtig auf uns. Hermann Bahr, der auch
hier wieder einmal die Konjunktur ein wenig ſchneller erkannt hat als ſeine Lands
leute, ſchilt uns, weil wir ihn ſeiner Heimat entfremden. Mit gutem Grunde:
wir können dieſe Sammlung (die eine von Mozart bitter gehaßte Stadt birgt)

nicht a
n uns reißen. Können und wollen e
s nicht. Werden aber durch bitteren

Spott dafür ſorgen, daß Öſterreich aus dieſer Provinz ſeines heiteren Traumreiches
gerüttelt wird. Durch Spott und Kritik nicht nur, ſondern vor allem durch die
poſitiven Taten unſerer Bemühungen um die Kunſt eines Genius, der bisher

zwiſchen Inn und Leitha tauben Ohren geſungen hat. Und dann wird vielleicht
ſich das unwiderruflich vollzogen haben, was der kluge Wiener heute fürchtet:

die Entführung Mozarts nach Deutſchland.
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Hoetzſch: Rußland
Von George Cleinow

ST
er Blick, den wir jüngſtens hinter die Kuliſſen der ruſſiſchen

Politik geworfen haben, wird manchen unſerer Leſer mit dem

Wunſche erfüllen, mehr und zuſammenhängenderes über Rußland

und die Ruſſen zu erfahren. Da will es nun ein erfreulicher Zufall,

daß gerade in den letzten Monaten drei Bücher über Rußland

in deutſcher Sprache erſchienen ſind, die, von einem Ruſſen, einem Deutſchen

und einem Tſchechen geſchrieben, zuſammengenommen, ein ziemlich abgerun

detes Bild vom heutigen Rußland, von ſeinem Wollen und Weſen geben.

Ich empfehle ſi
e in folgender Reihe zu leſen: Fürſt G
. Trubetzkoj, Rußland

als Großmacht (Deutſche Verlagsanſtalt, Stuttgart 1913. Preis 4 Mark),
Otto Hoetzſch, Rußland, Eine Einführung auf Grund ſeiner Ge
ſchichte von 1904 bis 1912 (Druck und Verlag von Georg Reimer, Berlin
1913. Preis 1

0 Mark) und Th. G
. Maſaryk, Zur ruſſiſchen Geſchichts

und Religionsphiloſophie. Soziologiſche Skizzen (2 Bände. Verlag

von Eugen Diederichs, Jena 1913/14. Preis 25 Mark).
Fürſt Trubetzkoj, ein als Publiziſt lebender früherer Diplomat, kennzeichnet

recht freimütig die großen Richtlinien einer volkstümlichen ruſſiſchen Politik, die

nichts weniger als pazifiſtiſch, nichts weniger als europa - müde oder ſonſt ent
ſagend anmuten. Maſaryk, der geſchätzte tſchechiſche Gelehrte, gewährt uns

einen tiefen Einblick in das politiſche Unterbewußtſein, in die religiöſen

Stimmungen und Anſchauungen der Ruſſen, d
ie

e
r als Philoſoph und Hiſtoriker

fein erfaßt hat, d
ie

e
r zergliedert und in ihren äußeren Wirkungen darſtellt.

Sein Werk wird durch einen Fachphiloſophen, der Rußland kennt, in den

Grenzboten beſonders gewürdigt werden. Schließlich Hoetzſch. Sein Werk iſ
t

ein

Tatſachengerippe oder, wie Claus in der Konſervativen Monatsſchrift e
s nennt,

ein Nachſchlagebuch, voll von intereſſanten Einzelheiten. Während Trubetzkoj

in großen Zügen ſein Bild entwirft, während Maſaryk mit behaglicher Breite
darſtellt und das kleinſte Fältchen ruſſiſchen Empfindungslebens liebevoll aus
malt, ſchafft Hoetzſch ein Moſaik: die Steine liegen vielfach ungeſchliffen neben

einander, nicht durchweg einwandfrei miteinander verbunden, nicht immer am

richtigen Platz. Hoetzſch nennt ſeine Arbeit den Verſuch einer Einführung.
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Er gibt kein Forſchungsergebnis, eher ſchon einen Rechenſchaftsbericht, eine

Inventur über das Material, das er perſönlich während vorübergehender

Aufenthalte in einzelnen Orten Rußlands, vor allen Dingen in Petersburg,

und in den Baltiſchen Provinzen gefunden hat.

Angeſichts der Art des Buches, das auch eine Sammlung von Aufſätzen
genannt werden könnte, weil die zwölf Kapitel mehr aneinander gereiht als mit
einander verbunden ſind, iſ

t

e
s ſchwer ſeinen Inhalt darzuſtellen, man müßte

denn gerade das Inhaltsverzeichnis abſchreiben; damit aber würde man der

Arbeit des anerkannten Berliner Univerſitätsprofeſſors nicht gerecht werden. Ich

gehe darum von der Aufgabenſtellung aus und erlaube mir eine Ergänzung in

die Darſtellung von Hoetzſch hineinzufügen, die dem Gedankengange des Autors

entſpricht.
n
e 2
k

zk
Hoetzſch ſelbſt hat ſich die Aufgabe geſtellt, eine Einführung auf Grund

der Geſchichte Rußlands von 1904 bis 1912 zu geben.

Was müſſen wir von einer Einführung in ein Wiſſensgebiet verlangen,

was insbeſondere von einer Einführung in ruſſiſche Verhältniſſe?

Eine Einführung in ein Wiſſensgebiet geben heißt: das bis zu einem

gewiſſen Zeitpunkt dafür vorhandene Material, in unſerem Falle das literariſche

und die zugänglichen Akten von Regierung und Parteien, kritiſch darſtellen.

Bei einer Einführung in die Verhältniſſe eines ſich mitten in Verfaſſungs

kämpfen befindenden Staates wird ſich eine ſolche Einführung zwecknäßig darauf

beſchränken, ein Momentbild von den ſich widerſtreitenden Gedanken, Wünſchen,

Plänen, Programmen und Forderungen zu geben. Dies Bild kann durch die
Darſtellung der Geſchichte der momentanen politiſchen und wirtſchaftlichen und

ſozialen Kämpfe mit ihren Ausſtrahlungen auf alles Leben im Zuſammenhang

mit einer geſchichtlichen Entwicklung der einzelnen Ideen und Parteien erläutert

werden. Der geehrte Autor hat verſucht, ſeine Aufgabe auf dieſem Wege zu

löſen, ſi
e

im Vorwort aber beſchränkt durch den Hinweis, daß e
r von

Studien in der Verfaſſungsgeſchichte ausgehe.

Das beweiſt das Kapitel „Erbteil der Vergangenheit“. Angelehnt a
n Hinzes

Auffaſſungen über Staatenbildung zieht e
r

hier eine intereſſante Parallele

zwiſchen dem Werden Preußens und Rußlands und zeigt die hiſtoriſchen Vor
ausſetzungen für die Spannungen, die in der Konſtruktion des heutigen ruſſiſchen

Staatsbaues wirken. Das erſte Kapitel wäre, weiter ausgeführt und dadurch

leichter lesbar, der wertvolle Beſtandteil eines umfangreicheren Werkes über Ruß
land geworden. Das ſcheint dem Autor aber erſt zum Bewußtſein gekommen

zu ſein, als er im zweiten Kapitel a
n

die Epoche der ruſſiſchen Geſchichte kam,

d
ie

durch d
ie Regierung Alexanders des Zweiten bezeichnet wird. E
r wird, ſo

denke ic
h mir, plötzlich überraſcht vor der Tatſache geſtanden haben, daß dieſe

Epoche, d
ie

das reichſte Material für die Verfaſſungskämpfe und damit für die
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Entwicklung der ruſſiſchen Verfaſſung enthält, trotz der vielen über ſi
e vor

handenen Arbeiten, noch ſo gut wie unerſchloſſen iſ
t.

Beſonders über die Per
ſönlichkeiten Alexanders des Zweiten und ſeines Miniſters, Graf Dmitri Tolſtoj,

iſ
t

noch keine wiſſenſchaftlich einwandfreie Unterſuchung vorhanden, ein Um
ſtand, der mir ſelbſt beim Studium der Polenfrage die größten Kopfzerbrechen

verurſachte und mich zu Vorarbeiten zwang, die ic
h

bei Aufnahme der Polen
frage nicht vorausgeſehen hatte. Wieviel wichtiger muß dieſe Epoche für eine

Arbeit, wie Hoetzſch ſi
e unternommen hat, ſein! Das Material über beide Männer iſ
t

in Hunderten von Zeitſchriftheften verſtreut. Wollte Hoetzſch wirklich von der Epoche

1904 bis 1912 aus einführen und dazu die Verfaſſungsgeſchichte auf der

breiten von ihm gewählten Grundlage benutzen, wollte e
r

das Weſen des jüngſten

offenen Ausbruchs der Revolution erfaſſen, ſo mußte e
r vor allen Dingen Rechen

ſchaft über die Epoche der ruſſiſchen Geſchichte von 1864 bis 1880 geben. Nun e
r

e
s

nicht getan hat, erſcheinen ſeine im übrigen einwandfreien Angaben über die

achtzehnhundertſiebziger Jahre ſo dürftig, daß der mit der Materie nicht vertraute

Leſer leicht zu dem Eindruck kommen kann, als habe die Regierung Alexanders

des Dritten das ruſſiſche Volk von vor 1881 vom Erdboden vertilgen

können. Davon kann nun natürlich nicht die Rede ſein. So ſchwer

das Syſtem, das die Namen Alexanders des Dritten, Pobjedonoſtzews,

Wittes, Plehwes e tutti quanti trägt, auf Rußland laſtete, die Gedanken der

Befreiungsära vermochte e
s nicht zu erſticken, und während e
s Hundderttauſende

in Bergwerken und Gefängniſſen ſchmachten und verkommen ließ, die Führer

der jüngſten Verfaſſungsbewegung waren doch Veteranen aus der Zeit Alexanders

des Zweiten. Die Programme von 1905 knüpfen direkt a
n

die Gedanken an,

d
ie

bereits im Jahre 1880 formuliert waren. Die Regierungspolitik des Zar
Befreiers, der b

e
i

der von Hoetzſch gewählten Aufgabeſtellung ein Drittel des

ganzen Werkes hätte eingeräumt werden müſſen, wird auf einigen wenigen

Seiten abgetan. Und doch liegen gerade dort, beſonders in den Jahren vom

polniſchen Aufſtande (1863/64) bis zur Ernennung des Grafen Dmitri Tolſtoj,

erſt zum Oberprokuror des Heiligſten Synods (1865), dann auch zum Miniſter

für Volksaufklärung (1866), die „Vorausſetzungen“ der permanenten Revolution,

in der Rußland ſeit der erſten Hälfte der 1870er Jahre bis zur Ermordung

Stolypins im Jahre 1911 geſtanden hat. Die Erſcheinungen der jüngſten

Jahre ſind nichts als die Fortſetzung der Kämpfe, in deren Mittelpunkt die

Seelenkämpfe Alexanders des Zweiten, des Selbſtherrſchers, ſtanden. Dmitri
Tolſtoj hatte die beiden Poſten, d

ie ihn zum unumſchränkten Verwalter über

die Geiſteswelt der Ruſſen machten, bis 1880 ununterbrochen inne; 1882

ward e
r Miniſter des Innern. Ihm gegenüber ſtand der Terror! Aber

zwiſchen den beiden Extremen gab e
s eine konſtitutionelle Verfaſſungspartei,

d
ie zeitweilig den Zaren ſelbſt auf ihrer Seite hatte.

Wollte Hoetzſch aus beſtimmten Gründen den zur Durchführung ſeiner

Aufgabe notwendigen Vorarbeiten aus dem Wege gehen, dann mußte e
r

auch
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das erſte Kapitel preisgeben und ſeinen Materialberg von einer anderen Seite

her anbohren. Dann wäre er zweifellos bis an den Kern gekommen, der jetzt

ſeiner Arbeit fehlt: an die Geſchichte der konſtitutionellen Verfaſſungspartei.

Anerkannter Führer der heutigen Konſtitutionaliſten iſ
t

nämlich ſeit etwa

1876 J. J. Petrunkewitſch, e
in Sjemſtwomann aus Tſchernigow. Hoetzſch er

wähnt dieſe Seele der konſtitutionellen Sjemſtwobewegung zum erſten Male 1903
und gibt, geſtützt auf eine engliſche Quelle, an, die Vorbereitungen gingen

auf 1894 zurück. Nun wäre e
s ja für eine Einführung vielleicht unerheblich,

o
b

die Darſtellung einer politiſchen Bewegung, hier in der Landſchaft, zwanzig

Jahre früher oder ſpäter begonnen wird. Im vorliegenden Falle iſt es aus
verſchiedenen Gründen ein Fehler, der bloßgelegt werden muß: gerade das

Auftreten der Sjemſtwo in den ſiebziger Jahren unter Führung von Petrunke

witſch iſ
t

für die Haltung der Regierung gegen die Sjemſtwo maßgebend

geworden. Zweierlei hat die Regierung den Sjemſtwomännern beſonders

verübelt: daß ſi
e

erſtens alle Parteien der Oppoſition, alſo auch die Terroriſten,

zum Zuſammenſchluß und gemeinſamen Kampf für die Konſtitution aufforderten,

und zweitens, daß ſi
e ſtändig mit den Polen und Ukrainophilen in Verbindung

ſtanden, die als Föderaliſten für nationale Autonomie der im ruſſiſchen Reich

vereinigten Völkerſchaften eintraten. Petrunkewitſch aber war die Seele des
Kampfes. E

r

hatte 1878 in Kijew mit Polen, Ukrainophilen und Terroriſten
jene Vorbeſprechungen eingeleitet, die die Preisgabe des politiſchen Mordes zum

Zweck hatten. Als einige Monate ſpäter in Charkow eine Gedächtnisfeier zu

Ehren des kleinruſſiſchen Patrioten und Schriftſtellers Kwitko-Oſnowjanenko ſtatt
fand, war e

s Petrunkewitſch, der die etwa fünfzig anweſenden Sjemſtwomänner

von Tſchernigow, Twer, Charkow, Poltawa und Sſamara zur Bildung eines
Sjemſtwo-Bundes veranlaßte. Petrunkewitſch wurde aus Tſchernigow verbannt;

dennoch konnte e
r

ſchon im April 1879 mit Goltzews, des ſpäteren Herausgebers

der Ruſſkaja Myſſl, Hilfe, die Vertretungen von ſechzehn Sjemſtwo in Moskau ver
einigen, die die Berufung einer Volksvertretung forderten. Als im Februar 1880
Loris-Melikow die Petersburger Geſellſchaft zum Kampf gegen den Terror
aufrief, entſtand in Moskau die Wochenſchrift Sjemſtwo, an der die aus dem Jahr
1905 wohlbekannten Männer Muromtzow, Baron Korff u. a. als Konſtitutionaliſten

mitarbeiteten. 1881 arbeitete der Sjemſtwoverband ſein Programm aus, deſſen

einer Punkt die Forderung enthielt: eine allgemeine Volksvertretung als voll
berechtigtes geſetzgebendes Organ, gewählt mittels allgemeiner Stimmabgabe.

Neben dieſer Reichsduma ſollte eine Bundesduma beſtehen; aus dem Wortlaut

des Programms iſ
t

ſchwer zu erſehen, o
b

damit der Sjemſtwo-Bund oder ein

Bund der Nationalitäten oder beides berückſichtigt war. Die Tatſache, daß das
Organ des ukrainophilen Föderaliſten, Profeſſors Dragomanows, ſpäter (1882)

zum offiziellen Organ des Sjemſtwo-Bundes im Auslande gemacht wurde,

ſpricht jedenfalls für die Richtigkeit der amtlichen Auffaſſung, daß die Sjemſtwo

und Petrunkewitſch Föderaliſten waren. Die Feſtſtellung aber, daß e
s

auch unter
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den Großruſſen einflußreiche Kreiſe gibt, die das föderative Syſtem für Ruß
lands ſtaatlichen Aufbau gutheißen, iſ

t

für das Verſtändnis der innerruſſiſchen
Kämpfe von großer Bedeutung und gäbe Hoetzſchs Kapitel „Erbteil der Ver
gangenheit“ eine für die Einführung praktiſche Bedeutung, d

ie

der Leſer jetzt

nicht ohne weiteres feſtzuſtellen in der Lage iſ
t. In der offenkundigen Hin

neigung bedeutender Sjemſtwomänner zum Föderativſyſtem liegt der wichtigſte

Grund, weshalb alle noch ſo wertvollen Dienſte der Selbſtverwaltung ſeitens

der Regierung nicht entſprechend hoch eingeſchätzt wurden und werden, und daß

ſich d
ie geſamte Regierungskunſt von 1882 bis 1904, und ſeit 1906 von neuem

darauf richtete, jenen zentrifugalen Beſtrebungen eine um ſo rückſichtsloſere Zen
traliſation in Finanzen und Verwaltung entgegenzuſtellen; hieraus erklärt ſich

auch das Beſtreben der Regierung, direkten Einfluß auf die Sjemſtwo

verſammlungen zu erhalten und ihn durch d
ie

Adelsmarſchälle ausüben zu laſſen.

Wenn Hoetzſch dennoch des Auftretens des Adelsmarſchalls von Tſchernigow,

Muchanow, im Herbſt 1904 und des ſcharfen Verweiſes, den e
r dafür vom

Zaren öffentlich erhalten hat, nicht gedenkt, ſo iſ
t

auch das e
in wichtiger Beweis

dafür, wie notwendig gerade für die Einführung auf Grund der Geſchichte von

1904 bis 1912 das eingehende Studium der konſtitutionellen Sjemſtwobewegung

als Vorarbeit war.

Die Berechtigung meiner Forderung für die Durchführung der von Hoetzſch
geſtellten Aufgabe ſchöpfe ic

h

im übrigen aus der Bedeutung, die die konſti

tutionelle Sjemſtwopartei für die Entwicklung aller Zweige des kulturellen und

ſozialen Lebens in Rußland gehabt hat. Es gibt kein Gebiet, das durch die
Tätigkeit der Sjemſtwo nicht berührt worden wäre: Agrarfrage, Schulpolitik,

Finanzen, Kirche, Sozialpolitik; auf die Nationalitätenfrage wurde ſchon hin
gewieſen, – mit einem Wort alle die Fragen, die Hoetzſch in ſeinem Buche

erörtert. Von der Sjemſtwobewegung ausgehend, wäre die Aufgabe auch für

das erſte Kapitel leicht geweſen; ſi
e

hieß: die Feſtſtellung deſſen, worum in den

Jahren 1904 bis 1912 gekämpft wurde und wie ſich die kämpfenden Parteien
zuſammenſetzten. Hie Selbſtherrſchaft! hie Volksvertretung! Hie Zentraliſation!

hie Dezentraliſation! Dabei war feſtzuſtellen, wie ſowohl die Anhänger der

Selbſtherrſchaft wie die Konſtitutionaliſten in ſich tief geſpalten waren, vor

allen Dingen, was bei Hoetzſch nicht genügend herausgearbeitet iſt, der
Kampf, den ſeit Wittes Eintritt in das Finanzminiſterium dieſes gegen

das Miniſterium des Innern führte. Einen für die Verfaſſungsentwicklung des

Zarenreichs höchſt bedeutſamen Gedanken läßt Hoetzſch nur anklingen, wenn e
r

auf Seite 132 ſchreibt: „Nachfolger . . . wurde Wittes entſchiedener Gegner

Goremykin, in dem man gegenüber dem induſtriefreundlichen, für liberal
geltenden Witte den konſervativen Vertreter der Landgentry . . ., alſo der
agrariſch-großgrundbeſitzlichen Intereſſen ſah.“ Witte erſcheint mir heute –

übrigens in Übereinſtimmung mit Hoetzſch (Seite 350) – mehr, wie der
induſtriefreundliche Finanzminiſter: e

r

iſ
t e
s,

der den kühnen Verſuch macht,



522 Hoetzſch: Rußland

den Zaren, den „Großgrundbeſitzer von Rußland“, zum allein maßgebenden

großkapitaliſtiſchen Unternehmer in Rußland umzuwandeln und ſo die moderne
Wirtſchaftsentwicklung in die Vorſtellungswelt der Slavjanophilen und des

Selbſtherrſchers zu preſſen. Damit aber wäre die Brücke zwiſchen meinen

Wünſchen und den Darlegungen von Hoetzſch hergeſtellt, die ſich im Kapitel

„Neue Wirtſchafts- und Finanzpolitik ſeit 1912“ finden. Das waren auch in
der Zeit von 1904 bis 1912, wie ſchon ſeit 1863 und noch früher, die Leit
motive, die dem Verfaſſungshiſtoriker beſonders eindringlich in das Ohr klingen.

Der Autor hätte dann frei beſtimmen können, wie weit er in der Geſchichte

zurückblättern wollte: bis 1902, 1894, 1882, 1863 oder 950. Er hätte

dann die Wahl gehabt, einen Band oder ſechs Bände zu ſchreiben.

Der Mangel eines eingehenden Studiums der Sjemſtwobewegung iſ
t

meines Erachtens auch der Hauptgrund dafür, wenn das Urteil von Hoetzſch

vielfach abhängig iſ
t

von Männern, die dem Weſen des Ruſſentums und des

ruſſiſchen Staates fern ſtehen. Baltiſche Grundherren, die in den Anſchauungen

des römiſchem Rechts erzogen ſind, haben ihm vor allen Dingen die Wege

gewieſen. Ruſſiſche Einflüſſe laſſen ſich in den Darlegungen von Hoetzſch nur
wenig erkennen. So nur laſſen ſich einige direkt irreführende Angaben erklären,

die ic
h wegen ihrer politiſchen Bedeutung hervorhebe. Es heißt bei Hoetzſch:

„Die große Verfaſſungsbewegung innerhalb der Kirche ſelbſt . . . iſ
t

im Sande

verlaufen . . . . . . Die Gedanken a
n

eine Reichsſynode und eine Wieder
belebung des Patriarchats ſind raſch wieder verflogen.“ Dieſe Darſtellung

entſpricht nicht den Tatſachen. Um das Patriarchat wird mit ſteigender Heftigkeit

am Hofe und im Heiligſten Synod gekämpft, nur hat die ſtrenge Handhabung

der Zenſur den literariſchen Kampf um die Kirchenreform vorläufig in die amt
lichen Denkſchriften zurückgedrängt. – Die Behauptung, das regierende Zarenhaus

ſe
i

deutſch, läßt ſich vom biologiſchen Standpunkte aus nicht ohne weiteres auf
recht halten, beſonders nach Veröffentlichung der Memoiren der Kaiſerin

Katharina der Zweiten; aber ſelbſt, wenn der ſein Material kritiſch würdigende

Hiſtoriker dieſe Memoiren als hiſtoriſches Dokument ablehnen wollte, ſo war

doch in einer „Einführung“ der Hinweis erforderlich, daß eine ruſſiſche Gelehrten

ſchule glaubt, die ruſſiſche Herkunft des Zaren wenigſtens im männlichen Stamm
nachgewieſen zu haben, und daß dieſe Feſtſtellung ſeitens der moskowitiſchen,

monarchiſch geſinnten Kreiſe politiſch benutzt wird. Peter der Dritte, der

Holſteiner aus Gottorp, wird alſo als Stammvater abgelehnt. – Der Be
hauptung des Autors, daß Rußland ſeit 1905 in die Reihe der konſtitutionell

regierten Staaten eingerückt wäre, ſteht d
ie Auffaſſung der ruſſiſchen Regierung

gegenüber, daß ſich a
n

den Grundlagen der Verfaſſung ſeit Alerander dem Zweiten

nichts geändert habe, weshalb man verſtehen kann, daß die Volksvertretung nicht

als geſetzgebende, ſondern als beratende Körperſchaft behandelt wird.

Auch im Buchſtudium hat Hoetzſch ſich nicht immer genügend a
n

die

Ruſſen gehalten. Die für die Erkenntnis Rußlands unentbehrliche Zeitſchriften
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literatur hat Hoetzſch ebenſo ignoriert wie die zahlreichen Memoirenwerke, die

bis 1911 erſchienen waren. So wird es zu erklären ſein, wenn Männer von
der Bedeutung eines W. A. Goltzew oder M. M. Staſſjulewitſch nicht mit einem
Wort erwähnt ſind. Bei Erörterung des Schulweſens iſ

t Pirogows, des großen

ruſſiſchen Pädagogen, nicht gedacht, bei Skizzierung der Polenfrage iſ
t

der 1906
verſtorbene, hochbedeutſame W. D

.

Spaſſowitſch nicht genannt, dagegen ſein
weniger einflußreicher lebender Redakteur E

.

Pilz.
Nachdem ic

h

hiermit die beim Studium der Einführung von Hoetſch zu

beachtenden Geſichtspunkte herausgehoben und ſo den Blick des Leſers geſchärft

habe, halte ic
h

mich für berechtigt, das Werk im übrigen zu empfehlen. E
s

iſ
t

ein ſehr intereſſanter Verſuch, der „ruſſiſchen Sphinx“ näher zu kommen. Die

beiden erſten Kapitel: „Erbteil der Vergangenheit“ und „Die Vorausſetzungen

d
e
r

Revolution“ geben einen knappen hiſtoriſchen Überblick; d
ie Kapitel drei und

vier („Krieg mit Japan“ und „Die drei erſten Dumen“) ſtellen das darüber bekannte
Material überſichtlich, aber nicht erſchöpfend zuſammen. Kapitel fünf, „Agrar

frage und Agrarreform“, beruht hauptſächlich auf den Anſchauungen des Baron
Meyendorf, eines bedeutenden Dumaabgeordneten, der praktiſch viel in der

entſprechenden Geſetzgebung mitgewirkt hat. Der Leſer wird meines Erachtens

in dieſen Teil des ruſſiſchen Lebens beſſer durch die Arbeiten von Profeſſor
Dr. Auhagen eingeführt, der fünf Jahre ununterbrochen dem Studium der
Agrarfrage in Rußland ſelbſt widmen konnte. Recht gut iſt auch das Buch des
Straßburger Profeſſors Dr. W. D

.

Preyer „Die ruſſiſche Agrarreform“ (Jena,

Verlag von Guſtav Fiſcher. 1914), das die geſamte umfangreiche Literatur

der Sjemſtwoleute berückſichtigt und die Frage in allen ihren kulturellen Aus
ſtrahlungen von ruſſiſchen und europäiſchen Geſichtspunkten aus klar und an
regend, freilich mit ſtarker Sympathie für den Grafen Witte vor uns entrollt.

– Bei den Kapiteln ſechs bis acht wird der Leſer gut tun, die beiden Bände
von Maſaryk fleißig mit zu benutzen, damit er Fleiſch auf das von Hoetzſch

gegebene Gerippe bekommt. Auch d
ie

bei Eugen Diederichs in Jena 1914
erſchienenen „Geiſtigen Grundlagen des Lebens“ von Wladimir Solovjeff werden

zum Verſtändnis der Darſtellung von Hoetzſch beitragen. – Sehr gut, wenn
auch, wie das ganze Buch, unter allzu ſcharfer Zuſammenpreſſung des Stoffs
leidend, iſ

t Kapitel neun, das die Volkswirtſchaft und Wirtſchaftspolitik in den
verfaſſungsmäßigen Rahmen ſtellt. – Alles übrige iſt ein überſichtlich zuſammen
geſtelltes Material, von dem der für die ruſſichen Dinge intereſſierte Leſer

mit Nutzen für weitere Studien ausgehen kann.
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Bildung und Erziehung

Nationale Idee und ſtaatsbürgerliche

Erziehung. Unſere Zeit glaubt wieder an

das Dogma von der Omnipotenz der Er
ziehung. Anders ſind die Erſcheinungen auf

dem Gebiete der Pädagogik nicht zu erklären.

Denn wer würde nach Erziehung in dieſer

oder jener Hinſicht rufen, wenn er nicht

glaubte, der Übelſtand würde dadurch ab
geſtellt, wenn er nicht reſtloſe Hilfe von der
Erziehung der Jugend erwartete!

Auf einem Gebiete wird die Forderung

nach einer Neugeſtaltung der Jugenderziehung

beſonders laut und dringend erhoben, auf

dem der ſtaatsbürgerlichen Erziehung. Und

es iſ
t keineswegs zu leugnen, daß das Ver

ſtändnis für den Staat und ſeine Aufgaben

nicht im Verhältnis zur Entwicklung des

Staates und ſeiner Kräfte gewachſen iſ
t. Wie

könnten ſich ſonſt weite Volksſchichten, ganze

Parteien der Einſicht verſchließen, daß e
s

unter allen Umſtänden Pflicht des Staates

ſein muß, ſich einen geſunden, lebenskräftigen

Bauernſtand zu erhalten und damit der Ver
induſtrialiſierung des Volkes entgegenzu

arbeiten, daß e
s

in anderer Hinſicht aber

auch nicht möglich iſ
t,

alle Pflichten, die

früher der einzelne auf ſich nahm, auf den

Staat als den Allvater zu werfen.

Die neue Staatsidee hat die Erziehung

in der Jugend lebendig zu machen. Was

tut e
s da, o
b

der Jüngling und die Jung

frau wiſſen, wie e
s in einer Gerichtsverhand

lung zugeht – offen geſtanden: man kann
ein ganz hervorragender Staatsbürger ſein

und nie auch nur den Zipfel eines Richter

talars geſehen haben – wie die Verhand
lungen in einer Stadtväterſitzung ſich hin
ſchleppen oder raſch vorwärtsſchreiten, welchen

Inſtanzenzug man bei einer Klage wegen

tätlicher Beleidigung einzuhalten hat. Das
alles iſ

t

meines Erachtens nicht maßgebend.

Das eine kann ic
h

mir in meiner Phantaſie

auf Grund von Mitteilungen wohl ausmalen

– oder iſ
t

die Phantaſie unſerer heutigen

Jugend ſo lendenlahm, daß ſie da verſagt? –;
das andere werde ic
h

mir im gegebenen Falle

wohl erarbeiten können. Es iſt eine geradezu
verhängnisvolle Überſchätzung des Wiſſens,

die aus derartigen Forderungen ſpricht.

Wie das Mädchen, das im letzten Schul
jahre im Haushaltungsunterricht Kochen ge

lernt hat, nach einer Geſchäftstätigkeit von

ſechs Jahren nicht mehr weiß, wie man ein

Schellfiſchkotelett zurichtet, ſo findet ſich auch

der junge Mann, der einen vorzüglichen

Staatsbürgerunterricht genoſſen hat, in einer

beſtimmten Rechtslage vollkommen von ſeiner

Weisheit verlaſſen.

Denn daran wollen wir trotz aller Pro
teſte, trotz aller Reformierung gegen Parteien

und Individuen feſthalten: den Staats
bürger macht nicht das Wiſſen vom
Staate, ihn macht das Staatsgefühl.
Ein echter deutſcher Träumer, ein Schwärmer!
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hör' ic
h

rufen. Mit nichten! Aber meint
man, daß die Freiheitskämpfer gegen Na
poleon ins Feld zogen, weil ſi

e ihr Wiſſen

vom Staate in die Wirklichkeit umſetzen
wollten, oder daß die Kanonen 1871 gegen

Paris donnerten, weil die Kanoniere meinten,

ſi
e

brauchten nun endlich eine einheitliche

Strafprozeßordnung, eine durch Reichsgeſetz

geregelte Konkursordnung? Die Deutſchen
erſtrebten das Reich nicht um des Staates
willen, ſondern um der Nation einen feſten

Rückhalt zu ihrer Wirkſamkeit zu geben. Nicht

ſtaatliche Rückſichten trieben zur Staaten
bildung, ſondern nationale.

Aber es iſ
t

heute ſo: wer mit Gefühls
werten operiert, wird ſofort etwas von der

Seite angeſehen. In der Gegenwart herrſcht
die Technik, der rechnende Verſtand. Unſere
geſamte Erziehung mit ihrer Forderung der
naturwiſſenſchaftlichen Erkenntnis, der ver
ſtandesmäßigen Auffaſſung aller Dinge iſ

t

vollkommen davon durchſetzt. Und die ſtaats
bürgerliche Erziehung unſerer Tage macht
keine Ausnahme. Mit dieſem verſtandes
mäßigen Erziehungsbetriebe aber kommen

wir in die Gefahr, wertvolle Ideale zu ver
nichten, ſi

e

der Einwirkung auf d
ie begeiſte

rungsfähige Jugend zu entziehen. Das ſind

die nationalen, die völkiſchen Ideale.

Von ihnen iſ
t in der Literatur zur ſtaats

bürgerlichen Erziehung wenig zu finden.

Zwar ſucht man in der Jugend Verſtändnis
für den Wert der Kolonien, der Marine, des

Landheeres und anderer hierhergehöriger

Faktoren zu wecken. Aber der Hauptwert

wird doch nur auf die verſtandesmäßige Auf
faſſung gelegt, der wirtſchaftliche Geſichts
punkt iſt-maßgebend. Indem man zur Er
ziehung zum Staatsbürger drängt, kann das

Ziel gar kein anderes ſein; der Staat iſt ja

o
ft nur der Faktor zur Ausbreitung der wirt

ſchaftlichen Macht.

Sollte das deutſche Volk aber nicht irren,

wenn e
s damit ſeine Wirkſamkeit für erledigt

anſieht? Eine der größten Taten der künftigen

deutſchen Geſchichte wird die Ausbreitung der

deutſchen Kultur ſein. Der Träger dieſer

Kultur iſt aber nicht der Staat, ſondern die
Nation; der Staat kann ihr nur die Macht

mittel zur Ausbreitung, ſeine ſtarke ſtützende

Hand leihen.

Wenn nun die Forderung nach einer ein
ſeitigen ſtaatsbürgerlichen Erziehung in der

Gegenwart aufgeſtellt, ihre Richtigkeit allent

halben anerkannt, ihre Durchführung energiſch

betrieben wird, müſſen wir uns fragen, o
b

der richtige Weg zurWeiterentwicklung Deutſch

lands gegangen wird. Entbehren die vor
ſtehenden Ausführungen nicht der Beweis
kraft, ſo kann kein Zweifel darüber obwalten,

daß wir ihn nicht für den einzig möglichen

und unbedingt rechten halten, obwohl man

ſich gegenwärtig den Anſchein gibt, als wäre

ohne die landläufige ſtaatsbürgerliche Er
ziehung a

n

ein Heil für Deutſchland nicht zu

denken.

Die ſtaatsbürgerliche Erziehung iſt unſeres

Erachtens zu eng, ſi
e

entbehrt des großen

Rahmens, in dem man das Bild von der
Entwicklung Deutſchlands ſehen muß.

Sie iſt zu intellektualiſtiſch beſtimmt, als
daß von ihr ſtarke Impulſe ausgehen könnten;

ſi
e

entbehrt des durchſchlagenden Elans des
nationalen Gedankens. Denn damit kann es

doch tatſächlich nicht getan ſein, daß wir
Reichstagswähler von klarem, beſtimmten

Wollen bilden, obwohl auch das von Wert iſt.

Sie iſ
t

zu ſehr auf die Nöte einer kurzen

Gegenwart zugeſchnitten. Weil man auf

Unverſtändnis für ſtaatliche Verhältniſſe ſtößt,

weil man den Staat in ſeiner jetzigen Form
ſichern, auf der anderen Seite ihn aber ver
nichten will, fordert man überall die ſtaats
bürgerliche Erziehung. Aus der Verſchieden

heit der Zielpunkte ergibt ſich der Widerſtreit

der Anſchauungen. Und daran wird ſie letzten
Endes, trotz aller Bemühungen, ſcheitern.

Da nun die Ausbreitung der deutſchen
Kultur die Aufgabe des jetzigen und der

nächſten Geſchlechter iſ
t,

kann uns die ſtaats
bürgerliche Erziehung nicht befriedigen. Zu
mal hier unter Kultur vor allem die geiſtige

zu verſtehen iſt. Zur Erfüllung dieſer Auf
gabe, die über Sein oder Nichtſein des Deutſch

tums entſcheiden wird, kann das deutſche Volk

nur ſtark gemacht werden durch eine nationale,

eine völkiſche Erziehung.

Ihr wohnt der hochfliegende Enthuſiasmus
inne, ohne den nichts Großes geſchaffen werden

kann. Auf ihrem Boden können ſich alle Weſens
richtungen vereinen. Hier könnte die Probe
gemacht werden, o

b

d
ie

Liebe der Sozial
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demokratie zum Vaterlande, zur Nation echt,

oder ob die Partei ein konſequenter Feind

des deutſchen Volkstums iſ
t,

was anzunehmen

ſehr nahe liegt.

Wenn Deutſchland auf dem kühnen Wege

zur höchſten Höhe fortſchreiten will, dann

darf das Ziel der Jugenderziehung nicht der

einſeitig ſtaatsbürgerlich gebildete Deutſche,

ſondern der nationalbegeiſterte, ſein Volkstum

über alles liebende, für die Ausbreitung der

deutſchen Kultur wirkende deutſche Mann

ſein. Wir wollen weniger Staatsbürger als
ſtaatsbürgerlich orientierte gute Deutſche mit

ſtarker Schätzung ihres Volkstums erziehen.

Nicht der deutſche Staatsbürger, ſondern der
ſtaatsbürgerliche Deutſche gewährleiſtet die

Zukunft des Deutſchen Reiches, des deutſchen

Volkes.

Und hauptſächlich um das letzte handelt

e
s

ſich. Das Volkstum iſ
t

das Grundlegende,

das Primäre. Es iſ
t

die Vorausſetzung,

nicht die Folge des Staats. Indem aber die
ſtaatsbürgerliche Erziehung e

s in den Hinter
grund ſchiebt, kehrt ſi

e

das Verhältnis zwiſchen
Volkstum und Staat um. Ob das dem

deutſchen Volkstum zum Vorteil gereicht?

Obwohl ic
h

nicht die Begeiſterung vieler

für die amerikaniſche Erziehung teile, meine

ic
h

doch, daß wir hier von ihr lernen können.

Ihr Ziel, ſoweit ſi
e

ihre Wirkſamkeit entfaltet,

iſ
t

nicht der amerikaniſche Staatsbürger,

ſondern der nationale, der für ſein Volkstum

und deſſen hervorragende Stellung für die

Menſchheitskultur begeiſterte Amerikaner. Be
ſonders augenfällig wird das in der Stellung

zur körperlichen Ertüchtigung, zum Sport.

Nicht ſtaatliche Rückſichten treiben den Ameri
kaner dazu, ſondern nationale.

Was man für das Volkstum tut, kommt

immer dem Staate zugute. Aber nicht in

allen Fällen ſchließt das ſtaatliche Wohl das

nationale ein. Ein noch ſo guter Staats
bürger kann unter Umſtänden den Nigger

boxer Johnſon auf ſeinen Schultern im
Triumphe herumtragen, nimmer aber ein
nationalerzogener Deutſcher.

Unſere Gegenwart verlangt mehr als die
Erziehung zum ſtaatsbürgerlichen Gedanken,

die zur nationalen Idee. Hier packen wir
das Deutſche Reich a
n

ſeiner tiefſten Wurzel.

Im Fichtejahr iſ
t

e
s

unſere Pflicht, daran zu

erinnern, daß e
s

„die Kraft des Gemüts iſt,

welche Siege erkämpft“, daß aus der natio
nalen Idee, aus der Liebe zum Vaterlande

„der mutige Vaterlandsverteidiger und der

ruhige und rechtliche Bürger von ſelbſt folgt“,

daß darum in der ſtaatsbürgerlichen Er
ziehung unſerer Tage dieſe enthuſiaſtiſchen

Momente mehr als bisher zur Geltung ge

bracht werden müſſen*). Braune

Die Schulfeier in der Fortbildungs

ſchule. Durch die Novelle zur Gewerbe
ordnung vom 27. Dezember 1911 iſ

t

der

bisherige § 120 in der Beſtimmung ab
geändert und erweitert, daß die Pflicht zum

Beſuch einer Fortbildungsſchule, ſoweit nicht

noch ein Landesgeſetz beſteht, durch ſtatutariſche

Beſtimmung einer Gemeinde oder eines

weiteren Kommunalverbandes für die im

Abſatz 1 dieſes Paragraphen bezeichneten

Arbeiter eingeführt werden kann, daß ferner

dieſe Pflicht auch für die Zeit ihrer Arbeits
loſigkeit beſteht. Außerdem iſ

t

die Be
ſtimmung hinzugefügt, daß die Unterrichts

zeit von der hierfür nach Landesrecht zu
ſtehenden Behörde feſtgeſetzt und bekannt

gemacht werden ſoll. Es fragt ſich, ob dieſe
Pflicht zum Beſuch einer Fortbildungsſchule

auch die Pflicht umfaßt, die Schulfeiern, ins
beſondere patriotiſche Feiern, wie z. B

.

die

Kaiſergeburtstagsfeier, zu beſuchen und die

Teilnahme a
n

ſolchen Feiern mit Strafe
erzwungen werden kann. Meines Erachtens

iſ
t

dieſe Frage zu verneinen. Der geſetzliche

Grund in der betreffenden Beſtimmung iſ
t

der, daß die gewerblichen Arbeiter nach Be
endigung ihrer Schulzeit ſi

ch in den für d
ie

Gewerbe nötigen Elementar- und ſonſtigen

Fächern vervollkommnen. Es iſ
t

daher im

Abſatz 1 des § 120, der durch die erwähnte
Novelle keine Änderung erfahren hat, ledig

lich vom Unterricht und Unterrichtsſtunden

die Rede, nicht aber von Schulfeiern. Wenn

*) Wer von unſeren geehrten Leſern ſich

für den hier zum Ausdruck gebrachten Ge
danken intereſſiert hat, wird auch gern den

Aufſatz „Prolegomena zu aller Weltpolitik“

in Heft 1
6

vom 22. April d. J. leſen.
G. Cl.
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das Geſetz beabſichtigt hätte, auch den Schülern

den Beſuch von Schulfeiern als geſetzliche und
erzwingbare Pflicht aufzuerlegen, ſo hätte

ſicherlich der Geſetzgeber dies zum Ausdruck

gebracht und nicht lediglich von Unterricht

geſprochen. Dies um ſo mehr, als die erwähnte
geſetzliche Beſtimmung ſogar den Unterricht

an Sonntagen regelt, indem ſi
e ausſpricht,

daß am Sonntage der Unterricht nur ſtatt
finden darf, wenn die Unterrichtsſtunden ſo

geregelt werden, daß die Schüler am Beſuche

des Hauptgottesdienſtes nicht gehindert

werden. Die Gerichte haben, ſoviel ic
h

ſehe,

zu dieſer Frage noch keine Stellung ge

nommen. In einem Spezialfalle, wo ein
Schüler wegen Verſäumnis einer auf den
Nachmittag eines Sonntags angeſetzten Kaiſer
geburtstagsfeier mit einer polizeilichen Strafe
belegt war und dagegen auf gerichtliche Ent
ſcheidung angetragen hatte, hat das Kammer
gericht e

s

dahin geſtellt gelaſſen, o
b

eine

ſolche Feier mit Zwang zur Teilnahme daran

auf Grund des § 120 der Gewerbeordnung

angeordnet werden könne, ſelbſt wenn dieſer

als ein Teil des Unterrichts der Fortbildungs

ſchule anzuſehen wäre. Offenbar hat alſo

das Kammergericht auch in früheren Urteilen

keine Stellung hierzu genommen. Meines

Erachtens kann aber dieſe Frage auf Grund

der einzig und allein in Betracht kommenden
geſetzlichen Beſtimmung des § 120 der Ge
werbeordnung nur verneint werden. Es kann
daher die Teilnahme a

n

einer ſolchen Feier
lichkeit nicht erzwungen und die Verſäumnis

einer ſolchen Feierlichkeit nicht beſtraft werden,

ſelbſt wenn das Ortsſtatut der betreffenden

Gemeinde den Beſuch einer Schulfeier an
ordnen und den Nichtbeſuch derſelben unter

Strafe ſtellen ſollte. Auf alle Fälle kann

der Beſuch einer Schulfeier dann nicht er
zwungen werden, wenn die Feier lediglich

vom Leiter der Schule oder vom Schulvor

ſtande angeordnet und den Schülern nur

von dieſer Seite aus bekannt gegeben iſt;

denn nach dem oben erwähnten, durch die

Novelle vom 27. Dezember 1911 neu ein
geführten Abſatz 5 des § 120 der Gewerbe
ordnung ſind die Unterrichtszeiten von der

hierfür nach Landesrecht zuſtändigen Behörde

feſtzuſetzen und bekannt zu machen. Die zu
ſtändige Behörde iſ

t

nach dem Erlaß des

Preußiſchen Miniſters für Handel und

Gewerbe vom 13. Februar 1912 be
treffend Geſetz über Änderung der Ge
werbeordnung vom 27. Dezember 1911

– Miniſterialblatt für Handel und Gewerbe
Seite 5

8

und Gewerbearchiv für das Deutſche

Reich Band II Seite 514 ff. – niemals der
Leiter der Schule oder der Schulvorſtand,

ſondern der Gemeindevorſtand, alſo in

Städten der Magiſtrat. Nur der letzte kann

die Unterrichtszeit und ſomit, wenn eine

Schulfeier als Teil des Unterrichts der Fort
bildungsſchule angeſehen werden könnte, was

aber meines Erachtens nicht der Fall iſ
t,

die

Zeit der Schulfeier beſtimmen. Ferner genügt

nicht allein die Feſtſetzung der Unterrichts

zeit durch die zuſtändige Behörde, alſo in

Preußen durch den Magiſtrat der betreffenden
Gemeinde, ſondern die Zeit muß auch von

dieſer Behörde bekannt gemacht werden.

Daher iſ
t

nicht ausreichend, wenn der

Magiſtrat die Unterrichtszeit feſtſetzt und der

Schulleiter ſie in der Schule bekannt macht;

denn die Bekanntmachung iſ
t

vom Magiſtrat

auszugeben und hat in der Weiſe zu ge
ſchehen, wie der Magiſtrat ſeine Bekannt
machungen ſonſt zu erlaſſen pflegt. In dem
oben erwähnten Spezialfalle hat denn auch

das Kammergericht in ſeinem Urteile vom

2
.

Oktober 1913 dahin erkannt, daß der

Leiter der Schule zur Feſtſetzung der Zeit

für die Kaiſergeburtstagsfeier und zu ihrer
Bekanntmachung nicht befugt geweſen ſei, und

aus dieſem Grunde den Angeklagten wegen

Verſäumnis der Kaiſergeburtstagsfeier frei
geſprochen.

Der durch die Novelle vom 27. De
zember 1911 neu eingeführte Abſatz 5 des

§ 120 der Gewerbeordnung hat übrigens die
allgemeine Bedeutung, daß bei Verſäumnis

des Unterrichts eine Beſtrafung niemals ein
treten kann, wenn die Unterrichtszeiten vom

Magiſtrat nicht feſtgeſetzt und von dieſem

nicht bekannt ſind. Wenn daher die Ge
meinden einen Zwang zum Beſuche der
Fortbildungsſchule durch Strafe herbeiführen
wollen, tun ſi

e gut daran, ihre betreffenden

Ortsſtatute mit dieſer neuen Beſtimmung

der Gewerbeordnung in Einklang zu bringen

und die Unterrichtszeiten ſelbſt feſtzuſetzen

und ſelbſt bekannt zu machen und nicht, wie
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es wahrſcheinlich meiſtens der Fall iſt, eine
Feſtſetzung dem Schulvorſtande oder ſogar

dem Schulleiter zu überlaſſen und von einer
Bekanntmachung ihrerſeits überhaupt abzu
ſehen, da ſonſt eine Verſäumnis des Unter
richts der Fortbildungsſchule nicht beſtraft
werden kann.

Rechtsanwalt Dr. Vonſchott
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Tſchun. Roman von Eliſabeth v. Heyking.

Verlag Ullſtein u. Co., Berlin-Wien. 3 M.
Ein Zufall ließ dieſes Buch auf den

Schreibtiſch eines Outſiders gelangen, der

nicht gewohnt iſ
t,

den Richter in literariſchen
Dingen zu ſpielen und nicht belaſtet iſ

t
von

der Pflicht täglichen Rechtſprechens. Es gibt

viele Stufen auf der Leiter zur Kunſt, und

der Kenner hat die Pflicht, jedem Werke ſeine

Stelle auf der Folge der Gradus ad Parnassum

zu weiſen. Wer nicht die Laſt der Verant
wortung eines Richteramtes fühlt, darf ſich

ein raſcheres Urteil anmaßen und begnügt

ſich mit der Feſtſtellung, daß dieſes Buch ſo

wenig mit der Kunſt zu tun hat wie mit

verſchwindenden Ausnahmen die ganze übrige

Sündflut der Unterhaltungsliteratur, die in

jedem Jahre, das der Herr werden läßt,

durch die Druckerpreſſen geht, daß e
s

aber

ſo gut wie viele andere das leſehungrige

Publikum über ein paar leere Stunden hin
wegtäuſchen wird. Als Zeitungsroman war
Tſchun bereits ein unbeſtrittener Erfolg. Die
großen Plakate mit ihren feierlichen Lettern,

die a
n

allen Litfaßſäulen Berlins prangten,

ließen darauf ſchließen, daß kundige Verleger

in dem Worte eine Zauberkraft vermuteten.

China iſ
t große Mode. Einen Roman

aus der Zeit der Boxerunruhen muß jeder

geleſen haben. Angenehm läßt ſich d
a nach

holen, was man ſeinerzeit verſäumte. Denn

weder die Zeitungen noch das Publikum

hatten damals die rechte Vorſtellung von der
Tragweite der Ereigniſſe. Heute gehört e

s

zum guten Ton, etwas von äußerer

Politik zu wiſſen, aber den dicken Band, der

die Geſchichte der Kaiſerinwitwe von China

auf Grund der Quellen und Dokumente ein
gehend ſchildert, entſchließt man ſich doch nicht

ſo leicht zur Hand zu nehmen wie einen

lesbar zubereiteten Roman. Die Verfaſſerin

kennt ihr Publikum. Sie macht einen jungen

Chineſen – der Sauberkeit halber wird er

zunächſt einmal gut chriſtlich getauft – zum
Helden ihrer Erzählung und projiziert ihr

Wiſſen um die Ereigniſſe und ihre Kenntniſſe

von Land und Leuten in das Hirn dieſes
Boys, um in hinkenden Nebenſätzen trotzdem

ihren europäiſchen Leſern die nötigen Er
klärungen nicht entgehen zu laſſen.

Die Kunſt eines ſolchen Buches ſollte e
s

ſein, ein Wiſſen zu verbergen, das hier auf
jeder Seite zur Schau geſtellt wird. Es
gehört ſchon eine feinere Hand dazu, ohne
direkt beſchreibende Worte Menſchen zu

zeichnen. So bleiben alle Perſonen, mit
denen Tſchun in Berührung kommt, weſen

loſe Schatten, und e
r

ſelbſt iſ
t

das lebloſe

Sprachrohr der Verfaſſerin. Auch dazu braucht

e
s

intimere Kenntnis und ein beſſer ver
ſtehendes Einfühlen, einen Menſchen fremder

Raſſe lebendig werden zu laſſen. Wenige

haben das gekonnt. Mag ſein, daß der

Verfaſſerin ſelbſt ein größeres Vorbild die
Anregung zu ihrem Verſuche gab. Auch der

Titel ihres Buches hat einen deutlichen An
klang a
n Kiplings Kim. Dort lebt ein

Stück Indien. Hier ſpazieren verkleidete
Europäer und chineſiſche Statiſten auf einer
möglichſt echt ausſtaffierten Bühne, und hinter

den Kuliſſen macht die Theatermaſchine einen

Höllenlärm. Es iſ
t

alles höchſt korrekt in

dieſem Buche, aber von der „Seele Chinas“,

die der Proſpekt verheißt, ſpürt der Leſer

kaum einen Hauch. Dr. Curt Glaſer
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Ludwig Krähe +
Schriftleitung und Verlag der Grenzboten wurden heute von einem

harten Schlage betroffen. Unſer Mitarbeiter, Dr. phil. Ludwig Krähe,

iſ
t,

fünfunddreißig Jahre alt, in der Nacht von Sonntag zu Montag

a
n

den Folgen einer Gasvergiftung geſtorben.

Ludwig Krähe, ein Berliner Kind und beſonders reich mit den

ſympathiſchen Seiten dieſer Menſchenklaſſe ausgeſtattet, war der Sohn

eines Stadtſchulrats in Halle a. S
.

E
r

hatte in München, Bonn und

Berlin fröhlich Philoſophie und Literaturgeſchichte ſtudiert und gehörte zu

dem literariſchen Kreiſe von Erich Schmidt. – Seine Neigungen lagen
auf äſthetiſchem und muſikaliſchem Gebiet. Mächtig zog e

s ihn zum

Theater. In den Konzertſälen Berlins war die hagere Geſtalt mit
dem kleinen Kritikerkopf, dem auch die ſcharfen Augengläſer das Wohl

wollen als markanteſtem Zug des Geſichts nicht verwiſchen konnten,

wohl bekannt.

Das Amt als Redakteur bei den Grenzboten, das als eine

Lebensaufgabe für ihn gedacht war, hat er mit großer Sachkenntnis,

Umſicht und Wärme ausgefüllt. Ein lieber Geſelle, den wir gern

Freund genannt hätten, iſ
t

von uns geſchieden. Ehre ſeinem Andenken!

Berlin, den 22. Juni 1914.
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Das Wiederaufleben des Mittellandkanals

m März 1914 iſ
t

den Mitgliedern des preußiſchen Abgeordneten

hauſes eine vom Miniſterium der öffentlichen Arbeiten verfaßte

Denkſchrift über die in der Zeit vom 1
. April 1911 bis 31. März

1913 erfolgten Bauausführungen a
n

den natürlichen und künſt

- lichen Waſſerſtraßen des Landes zugegangen, über deren Regulierung

und Herſtellung dem Landtage beſondere Vorlagen gemacht worden ſind.

Es dürfte hierin ein Anzeichen zu erblicken ſein, daß der Ausbau des

norddeutſchen Waſſerſtraßennetzes, das ja in ſeinen wichtigſten Teilen zum weit
überwiegenden Teil auch ein preußiſches Waſſerſtraßennetz iſt, bald aufs neue
gefördert werden ſoll. Die Zeit iſt hierfür anſcheinend beſonders günſtig, wird

doch die nahe bevorſtehende endgültige Betriebsübergabe der beiden wichtigſten

im Bau befindlichen Kanäle, des Rhein-Herne-Kanals und des Berlin
Stettiner Großſchiffahrtswegs“), ohnehin das Jahr 1914 als ein beſonders
wichtiges für die Geſchichte der deutſchen Binnenſchiffahrt erſcheinen laſſen! Da
auch die Vollendung des Rhein - Hannover - Kanals nicht lange mehr auf ſich

warten laſſen wird, werden in abſehbarer Zeit die wichtigſten Teile des im
Kanalgeſetz vom 1

. April 1905 aufgeſtellten Programms erledigt und damit der
Weg zu neuen Aufgaben frei ſein.

Unter dieſen neuen Aufgaben gibt es mehrere, die von einſchneidender
Bedeutung für die deutſche Volkswirtſchaft und auch für Deutſchlands Stellung

in der Weltwirtſchaft ſind. Kein anderes Problem aber kann ſich a
n allgemeiner

Wichtigkeit auch nur annähernd mit demjenigen meſſen, das ſchon in den Kanal
kämpfen des Jahres 1899 im Brennpunkt der öffentlichen Erörterung ſtand und

das nun, nachdem e
s durch das Kanalgeſetz vom 1
. April 1905 einſtweilen

abgetan war, aufs neue mächtig a
n

die Pforten des Landtags klopfen muß und

wird: mit der Vollendung des Mittellandkanals. Schon regt es ſich a
n

vielen

Orten, zum Beweis dafür, daß dieſe wichtigſte Aufgabe der geſamten nord
deutſchen Binnenſchiffahrt, der in Süddeutſchland nur die geplante Fort
führung der Rheinregulierung bis zum Bodenſee als ebenbürtig zur Seite geſtellt

*) Inzwiſchen am 17. Juni als „Hohenzollernkanal“ eingeweiht.
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werden kann, bald aufs neue die öffentliche Meinung beſchäftigen wird. Iſt
doch ſchon ein eigener Verein gegründet worden, der lediglich für die Vollendung

des Mittellandkanals Propaganda machen will und an deſſen Spitze der Geheime

Kommerzienrat Zuckſchwerdt in Magdeburg ſteht. Dazu kommen aber als zwei
neue, ſehr gewichtige Faktoren: einmal das merkliche Nachlaſſen des agrariſchen

Widerſtandes gegen den Kanal, alſo gerade desjenigen Einfluſſes, der im Jahre
1899 und in der Folgezeit die Schaffung der Waſſerſtraße vereitelt hat, und

weiterhin das lebhafte Eintreten der militäriſchen Fachkreiſe für den Mittel
landkanal, der ſich für die Schlagfertigkeit und Verproviantierung des deutſchen

Heeres im Kriegsfall als ein ſtrategiſches Mittel erſten Ranges erweiſen könnte“).

Schließlich iſ
t

auch die Sachlage gegenüber der Situation von 1899 inſofern

ſehr viel günſtiger, als damals von dem ganzen ſogenannten Mittellandkanal,

der Rhein, Weſer und Elbe miteinander verbinden ſoll, nur das verhältnismäßig

kurze Stück des Dortmund-Ems-Kanals vorhanden war, während jetzt in

einigen Monaten der Kanal von Duisburg bis Hannover ſchon fertiggeſtellt

ſein wird, ſo daß alsdann nur noch das kurze und mit verhältnismäßig geringen

Koſten zu ſchaffende Stück von Hannover bis zur Elbe neu ins Leben
gerufen werden müßte.

Die trotz idealer Geländebeſchaffenheit noch allenthalben vollſtändige Trennung

der Elbwaſſerſtraße von dem weſtdeutſchen, nun bald bis Hannover reichenden

Fluß- und Kanalnetz iſ
t wohl unzweifelhaft d
ie größte Abſonderlichkeit, die ſich

in irgendeinem Kulturland der Erde auf dem Gebiete der Binnenſchiffahrt

finden läßt. Von der Elbe bis zur Memel und noch weit oſtwärts darüber

hinaus bis in das innere Rußland hinein und nach dem Schwarzen Meere

hinab gibt e
s ein einheitlich zuſammenhängendes Binnenſchiffahrtsnetz; ander

ſeits kann man vom Rhein und von der Weſer, bald auch von Hannover auf
Binnenwaſſerwegen mit genügend kleinen Fahrzeugen bis a

n

den Fuß der
Pyrenäen, zur Rhönemündung und ſogar (durch den freilich völlig veralteten
bayeriſchen Ludwigskanal) bis zur Donaumündung gelangen. Hamburg und

Lübeck können mit Cherſon oder Riga, Bremen und Hannover mit Marſeille

oder Galatz auf Binnenwaſſerwegen verkehren, aber von Hannover nach Magde

burg iſ
t jede Waſſerverbindung unmöglich, und d
a

der Güterverkehr erfahrungs

gemäß d
ie Waſſerwege bevorzugt, w
o

immer e
s nur angängig iſ
t,

ſo kann

man auch ohne zahlenmäßigen Nachweis leicht ermeſſen, was für volks- und

weltwirtſchaftliche Nachteile das Fehlen des Waſſerüberganges aus der Elbe in

die Weſer nach ſich zieht. Die Verſtümmelung des Mittellandkanals zum Torſo

iſ
t in ihren Wirkungen um ſo fühlbarer, als die Elbe auch ſonſt von ihren

Stromgebieten zur Linken in geradezu hermetiſcher Weiſe abgeſchloſſen iſ
t. Im

letzten Dezemberheft der Monatsſchrift Weltverkehr und Weltwirtſchaft iſ
t

auf

die ſehr wenig bekannte Tatſache hingewieſen worden, daß e
s in Europa noch

*) Über d
ie

hohe ſtrategiſche Bedeutung des Mittellandkanals vgl. einen Aufſatz Oberſt

von Kurmatowſkis im Juliheft 1914 der Monatsſchrift „Weltverkehr und Weltwirtſchaft“.
34*
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zwei vollkommen ſcharf ausgeprägte und gänzlich undurchbrochene „Waſſer
ſcheiden der Binnenſchiffahrt“ gibt, die von Meer zu Meer reichen und als
chineſiſche Mauern des Wirtſchaftslebens wirken: die eine verläuft vom Finniſchen

Meerbuſen zum Schwarzen Meer zwiſchen Dnjepr und Don, und die andere

von der Nordſee zum Schwarzen Meer durch Deutſchland und Öſterreich
hindurch, zwiſchen der Elbe einerſeits, dem Rhein und der Donau

anderſeits.

Der Grund, weshalb die Agrarier im Jahre 1899 den Mittellandkanal
zu Fall brachten und auch ſeine Aufnahme in das Kanalgeſetz von 1905 ver
eitelten, war nach der offiziellen Angabe die Befürchtung, daß ausländiſches

Getreide leichter als bisher den deutſchen Markt erobern und dem deutſchen

Getreide einen ſchlimmen Wettbewerb bereiten könne. Ganz klar iſ
t

dieſe Be
fürchtung nicht, denn die Konkurrenz des ruſſiſchen Getreides bleibt vom Mittel
landkanal unberührt und ſoweit amerikaniſches und anderes Getreide zu fürchten

iſ
t,

vermag e
s über Hamburg nach dem deutſchen Oſten zu gelangen, gleichviel

o
b

der Mittellandkanal die Elbe und die Weſer verbindet oder nicht. Einſichtige

Oſtelbier ſind denn auch ſchon längſt zu der Erkenntnis gekommen, daß die
Erdroſſelung des Mittellandkanals ein ſehr untaugliches Mittel zum Schutze der

deutſchen Landwirtſchaft war, ja
,

daß dieſe unter Umſtänden von dem fertigen

Kanal ſogar große Vorteile haben könnte, da ihr eigenes Abſatzgebiet, das heute

über die Elbe nur in beſcheidenem Maße hinausgeht, ſich dann in erfreulicher

Weiſe weiter weſtwärts ausdehnen ließe. Heute iſ
t oſtpreußiſches Getreide oder

Obſt meiſt nicht in der Lage, im Rheingebiet den entſprechenden amerikaniſchen Pro
dukten, die die billige Waſſerfracht voll ausnutzen können, Konkurrenz zu machen.

Der Mittellandkanal wird daher der deutſchen Landwirtſchaft im Kampf mit der

fremden gerade den Rücken ſtärken. Es hat aber überhaupt den Anſchein, als

o
b

der erfolgreiche Widerſtand der konſervativen Partei des preußiſchen Ab
geordnetenhauſes gegen den Mittellandkanal im Jahre 1899 mehr von dem
Wunſche diktiert wurde, der verhaßten Induſtrie ein Schnippchen zu ſchlagen,

als von der Sorge um die Bedrohung landwirtſchaftlicher Intereſſen. Jeden
falls ſprechen gar manche Anzeichen dafür, daß eine neue preußiſche Mittel
landkanalvorlage im Landtag ein weſentlich anderes Schickſal als in den

Jahren 1899 bis 1904 haben würde.

Ein berechtigter Widerſtand gegen den Mittellandkanal würde jedoch heute,

wie ehedem, von der Provinz Schleſien und ihren Vertretern ausgehen. Die

ſchleſiſche Kohle z. B
.

ſähe ſich in ihrem Abſatzgebiet durch die ohnehin über
mächtige rheiniſche Kohle empfindlich bedroht, und die Wahrung der ſchleſiſchen

Intereſſen war e
s denn auch nicht zum wenigſten, die die Regierung ſchließlich

auf das Mittellandkanalprojekt verzichten ließ. Kommen aber neue, wichtige

Geſichtspunkte hinzu, die die Ausführung des Planes wünſchenswert erſcheinen
laſſen, ſo müſſen ſich ſchließlich Schleſiens Intereſſen dem Wohle des Ganzen

unterordnen und können dann durch Kompenſationen ſchadlos gehalten werden.
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Und ſolche neuen Geſichtspunkte ſind allerdings heute vorhanden; ſi
e liegen zum

Teil auf wirtſchaftlichem Gebiete, in noch höherem Maße auf ſtrategiſchem, wie
ſchon angedeutet. Die Verſtümmelung des Mittellandkanals hat auch inſofern

zu einer höchſt ſeltſamen Schwierigkeit geführt, als die Stadt Hannover ſich

mit Recht weigerte, zu einem „Endhafen“ beizuſteuern, d
a

ſi
e

über kurz oder

lang doch nur ein „Durchgangshafen“ im Kanalverlauf ſein dürfte.

Der entſcheidende Geſichtspunkt, der den Stein aufs neue zum Rollen bringt,

wird jedenfalls wohl der militäriſche ſein. Das Fehlen des entſcheidenden Ver
bindungsſtückes im Mittellandkanal muß geradezu ſtrategiſch als ein bedenklicher

Fehler angeſehen werden. Bei den parlamentariſchen Debatten der Jahre 1904 und
1905 wurde der ſtrategiſche Wert des Mittellandkanals bereits hervorgehoben,

ohne daß damit dem Schickſal der Kanalvorlage gewehrt werden konnte. Heute

aber würde der Wert des Mittellandkanals im Kriegsfall noch ungleich größer

ſein als vor acht oder zehn Jahren. Selbſt ein Nichtdeutſcher, der öſterreichiſche
Hochſchulprofeſſor Oelwein, betonte im Sommer 1913 in einem in der Neuen

Freien Preſſe veröffentlichten Aufſatz, daß die Fertigſtellung des Mittelland
kanals im ſtrategiſchen Intereſſe Deutſchlands unerläßlich ſe

i

und geradezu ge

fordert werden muß. Zur Begründung hebt e
r

die folgenden bedeutſamen

Geſichtspunkte hervor: „Bei der Schnelligkeit, mit der die binnenländiſchen
Armeekorps gegebenenfalls a

n

die weſtliche und öſtliche Grenze befördert werden

müßten, ſind die Eiſenbahnen viel früher a
n

der Grenze ihrer Leiſtungsfähigkeit

angelangt als zur Zeit, wo Budde Eiſenbahnminiſter war. Natürlich kann man

nicht die mobilen Truppen mit Binnenſchiffen befördern, d
a

dieſer Transport

ein zu langſamer wäre; auch müſſen dieſe Truppen ihre Pferde, Geſchütze,

Munitions- und Fouragewagen als unentbehrlichen Train mit ſich führen. Da
gegen muß aber Proviant, Fourage und Munition ununterbrochen nachgeſchoben

moerden.

Im Kriege muß aber das übrige, von demſelben nicht betroffene Land
auch leben können. Für den Transportbedarf des wirtſchaftlichen Lebens werden

d
ie

Eiſenbahnen nicht viel leiſten können, denn Mobiliſierung und Krieg werden

ſo ziemlich die volle Leiſtungsfähigkeit der Eiſenbahnen in Anſpruch nehmen.

Dieſes wirtſchaftliche Leben ſoll aber nicht lahmgelegt werden, wenn der

ununterbrochene Kräftezuſchuß, deſſen der Krieg ohne Verzögerung bedarf, nicht

ernſt Schaden leiden ſoll . . . Wenn die deutſchen Seehäfen blockiert ſein ſollten,

woher wird das Inland ſeinen Bedarf a
n

Rohſtoffen decken, wenn nicht über

die neutralen Häfen Rotterdam und Antwerpen, die durch Waſſerſtraßen mit

dem deutſchen Waſſerſtraßennetz verbunden ſind? Wie will man die Ausfuhr
erzeugniſſe auf den internationalen Märkten zu Geld machen, wenn nicht mit

Hilfe der neutralen Häfen? Zur Zeit, wenn die Eiſenbahnen durch den Krieg in

Anſpruch genommen ſind, wird die Binnenſchiffahrt alſo ganz unentbehrlich

werden. Das Fehlen des Bindegliedes Hannover–Magdeburg wird ſich dann
verhängnisvoll rächen.“
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Dieſer eine Geſichtspunkt iſ
t

von ſo durchſchlagender Bedeutung, daß

e
r

allein einen erneuten Verſuch, dem Mittellandkanal zum Leben zu verhelfen,

wahrſcheinlich bereits den Sieg ſichern würde. Aber auch ſonſt drängt alles
geradezu dahin, das Kaiſerwort vom Auguſt 1899 über den Mittellandkanal

wahr zu machen: „Gebaut wird e
r

doch!“ Wenn der Kanal erſt vom Rhein

bis Hannover in Betrieb iſ
t,

wird man wohl jeden Monat bereuen, den die
Inangriffnahme der Verlängerung bis zur Elbe auf ſich warten läßt, und e

s

kann wohl gar keinem Zweifel unterliegen, daß das in den Kanaldebatten des

Jahres 1905 im Parlament gefallene draſtiſche Wort ſich nach der Fertigſtellung

des Rhein-Hannover-Kanals überraſchend ſchnell bewahrheiten wird: „Bauen

Sie in Gottes Namen den Kanal nur bis Hannover, ic
h

tröſte mich damit,

daß dieſe Dummheit viel zu groß iſ
t,

um nicht ſchon einige Jahre nach Voll
endung dieſes Kanals durch ſeine Fortſetzung bis a

n

die Elbe korrigiert zu

werden. Die Regierung denkt ſich das gleiche, nur ſagt ſi
e e
s

nicht!“

Zur Frage der deutſchen Einheitsſchule
Von Dr. Julius Voigt

“Die Leitſätze über d
ie

deutſche Einheitsſchule ſind von der deutſchen

)“ - - NLehrerverſammlung in Kiel in de
r

Form, d
ie

ihnen OberſtudienratS- Kerſchenſteiner gegeben hat, einſtimmig angenommen worden, und

e
s

bleibt nur zu bedauern, daß ſich niemand gefunden hat, der

- darauf gedrungen hätte, dieſe Leitſätze von den vielen Fremd
wörtern, die ſich aufdringlich in ihnen breit nachen, zu reinigen und ihnen eine

Faſſung zu geben, welche die Reinheit unſerer deutſchen Sprache beſſer bewahrte.
Wenige Tage zuvor hatte ſich der preußiſche Kultusminiſter zu derſelben Frage

geäußert und unter Zuſtimmung des überwiegenden Teiles der preußiſchen

Volksvertretung feſtgeſtellt, daß a
n

d
ie Einführung der Einheitsſchule vorläufig

nicht zu denken ſei. O

Schon die Gegenüberſtellung dieſer beiden Tatſachen läßt uns wiederum
erkennen, daß zwar im Geiſt gar leicht d

ie

Gedanken beieinander wohnen, daß

aber hart im Raume ſich d
ie

Sachen ſtoßen. Daß der Gedanke der Einheits
ſchule hauptſächlich idealen Beweggründen entſpringt, daß mit ihm in erſter
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Linie dem Wohle unſeres Volkes gedient, die Fülle der in ihm ſchlummernden

Kräfte zu freiem Wettbewerb losgebunden werden ſoll, braucht nicht beſtritten

zu werden. Es fragt ſich aber, ob neben den Gründen äußerer, vor allem
finanzieller Art, wie ſi

e bei den Beratungen des preußiſchen Abgeordnetenhauſes

zur Geltung kamen, nicht auch ſehr gewichtige Gründe grundſätzlicher Art gegen

die Einheitsſchule ſprechen und o
b

e
s denn in der Tat durchaus wünſchenswert

ſei, daß der Gedanke der Einheitsſchule zur Verwirklichung gelange.

Als die erſte Stufe, die zu jenem Ziele führen ſoll, iſ
t

im allgemeinen

die Beſeitigung der ſogenannten Vorſchule gedacht. Die Gründe, die man

dafür geltend macht, ſind wohl bekannt genug. Daß durch die Beſeitigung der

Vorſchule und den Zwang, alle Kinder in die allgemeine Volksſchule zu ſenden,

ein großer Fortſchritt in der Erziehung der oberen Klaſſen zu ſozialem Empfinden

erreicht werde, ſcheint mir fraglich. Wenigſtens hat man bisher noch nichts

davon gehört, daß in Städten ohne Vorſchulen das ſoziale Verſtändnis beſſer

entwickelt wäre und ſich lebhafter betätigte als in ſolchen, wo dieſe Einrichtung

beſteht. Wenn ſich ein Nutzen in der erwähnten Richtung ergibt, ſo liegt e
r

jedenfalls mehr auf ſeiten der Eltern, die bei dieſer Gelegenheit a
n

die Zu
ſammengehörigkeit mit den anderen Volksſchichten erinnert werden, als auf ſeiten

der Kinder, für die bis zum Alter von zehn Jahren, wo ſi
e die Volksſchule

verlaſſen, eine ſoziale Frage, dem Himmel ſe
i

Dank, im allgemeinen gar

nicht gibt.

Wenn nun aber im Kampf gegen die Vorſchule gerade dieſer Punkt be
ſtändig angeführt wird, ſo iſ

t

man wohl berechtigt, einmal die Frage aufzu
werfen, wie man dazu kommt, eine Angelegenheit, die in erſter Linie ſchul

techniſcher Art iſ
t,

nach Geſichtspunkten zu entſcheiden, die in das Gebiet der

Sozialpolitik gehören und mit dem Weſen der Schule a
n

ſich nichts zu tun

haben. Gewiß iſ
t

e
s

höchſt erfreulich, wenn ſich eine Nebenwirkung ſozialen

Charakters wie die oben erwähnte als ungezwungene Begleiterſcheinung von

ſelbſt ergibt. Für die Frage aber, welche Schule ein Kind am beſten beſucht,
darf nur die Erwägung ausſchlaggebend ſein, auf welcher Schule das Kind

am leichteſten und ſicherſten die erforderlichen Kenntniſſe erwirbt, und e
s muß

entſchieden dagegen Einſpruch erhoben werden, daß man verſucht, dieſen Kern
punkt durch Rückſichten anderer Art, d

ie

mit dem Weſen der Sache im Grunde

nichts zu tun haben, in den Hintergrund zu drängen. Da nun auf der Vor
ſchule die Vorbereitung auf den Beſuch der höheren Schule ſicherer und in

kürzerer Zeit erreicht wird als auf der Volksſchule – daß dies der Fall iſ
t,

werden auch die Anhänger der Einheitsſchule nicht beſtreiten –, ſo iſt damit
auch die Daſeinsberechtigung für die Vorſchule erwieſen. Sollten alſo die An
hänger der Einheitsſchule die geſetzliche Abſchaffung der öffentlichen Vorſchulen

durchſetzen, ſo würde damit nur erreicht werden, daß ſich mit demſelben Augen

blick ebenſoviele oder mehr private Anſtalten dieſer Art auftäten. Das Schul
geld dieſer würde wahrſcheinlich niedriger, ihr Beſuch ſtärker werden, und daß
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unter ſolchen Umſtänden irgend etwas gebeſſert wäre, dürfte niemand behaupten.

Dann bliebe nur das eine Mittel übrig: die Geſetzgebung auch gegen die
privaten Vorſchulen aufzubieten. Das aber ſtünde – genau ſo wie im Grunde
bereits das Vorgehen gegen die öffentlichen Vorſchulen – mit dem gerade von
den Anhängern der Einheitsſchule vertretenen Grundſatz der Erziehungsfreiheit

im Widerſpruch, wonach die Staatsgemeinſchaft private Schuleinrichtungen außer

halb der allgemeinen öffentlichen Schule zu genehmigen hat, „a) ſolange oder

ſoweit die privaten Erziehungsabſichten nicht dem Geſamtwohle der Gemeinſchaft
zuwiderlaufen, b) ſoweit die privaten Erziehungseinrichtungen mindeſtens das
gleiche leiſten, wie die öffentlichen, c) ſolange die Mitglieder keine öffentlichen

Mittel für ihre nicht allen gleichmäßig zugänglichen Einrichtungen verlangen.“

Es bleibt ſomit abzuwarten, wie die Anhänger der Einheitsſchule ihren Kampf
gegen die Vorſchule weiter führen wollen, ohne gegen ihre eigenen Grundſätze

zu verſtoßen und ohne ihre Haltung lediglich vom Standpunkt der Volksſchule

aus zu begründen.

Wenn nun die Freunde der Einheitsſchule in folgerichtiger Entwicklung

ihres Gedankens fordern, daß jedem mittelloſen Begabten durch Schulgeld

erlaß und Erziehungsbeihilfen die Möglichkeit geboten werde, ſich eine

höhere Bildung anzueignen (Kerſchenſteiner, Leitſatz 6), ſo klingt dies
gewiß ſehr ſchön und beſtechend; denn wer ſollte ſich nicht freuen,

wenn er dazu verhelfen könnte, wohlbegabten fleißigen Schülern den Weg

zur Höhe freizugeben! Und doch erheben ſich auch hier wieder die ſchwerſten

Bedenken. Es iſt genügend bekannt, wie gerade die höheren Berufe die längſte
Vorbereitungszeit erfordern und wie der ſtudierte Mann kaum mit dreißig

Jahren hoffen darf, wirtſchaftlich auf eigenen Füßen zu ſtehen. Schon den

Familien des ſogenannten guten Mittelſtandes wird e
s ſchwer genug, einen

Sohn oder gar mehrere durch das Studium hindurchzubringen. Wovon will

nun der mittelloſe Begabte die Koſten der Studienjahre beſtreiten? Denn die

erwähnten Erziehungsbeihilfen können ſich doch nur auf die Dauer der eigent

lichen Schulzeit erſtrecken. Anderſeits, einem jungen Menſchen bis zur Pforte

der Univerſität durchzuhelfen und dann ihn mittellos ſich ſelbſt zu überlaſſen,

das iſ
t

doch weit grauſamer, als ihn gar nicht erſt auf den Weg zur höheren
Bildung zu führen. Mir ſelbſt iſt es geſchehen, daß eine Mutter, deren Sohn
durch Freiſtellen und durch Erziehungsbeihilfen freundlicher Gönner durch die

Schule gebracht worden war, kurz vor der Prüfung zu mir kam und mich vor
wurfsvoll fragte: „Und was nun?“ Sollen alſo Freiſchule und Beihilfen nicht
geradezu zur Grauſamkeit werden, ſo müſſen ſi

e

dem mittelloſen Begabten bis

zur Erlangung einer wirtſchaftlich ausreichenden Stellung weiter gewährt werden.

Welche Belaſtung der öffentlichen Mittel dadurch bedingt werden würde, entzieht

ſich meiner Schätzung, dürfte aber nicht unerheblich ſein.

Nehmen wir aber an, die erforderlichen Mittel würden aufgebracht, welche
Folgerung ergäbe ſich nun für d

ie

Volksſchulen? Wie bisher würden die meiſten
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Kinder der ſogenannten beſſeren Familien die Volksſchule mit dem zehnten

Jahre verlaſſen, um auf die höhere Schule überzugehen; ihnen ſchlöſſen ſich jetzt

aber die meiſten, wenn nicht alle begabten Schüler an, die bisher wegen Mittel
loſigkeit der Eltern auf der Volksſchule verblieben waren, und es ſtellt ſich in

erhöhtem Maße ein, was man jetzt gegen die Volksſchule einwendet, daß

nämlich nicht nur die Kinder der geſellſchaftlich beſſer geſtellten Kreiſe, ſondern

faſt alle begabten Kinder der Volksſchule verloren gehen, daß dieſe geiſtig

verödet, zu einer Lehranſtalt zweiten Ranges herabſinkt und unter den zurück

bleibenden Schülern die Unzufriedenheit weit größer wird, als ſi
e bisher

geweſen iſt.

Im Anſchluß hieran kann man wohl noch eine andere bedeutſame Frage
aufwerfen. Iſt es in der Tat gut, wenn ſolche Kinder aus den Verhältniſſen,

in denen ſie geboren und aufgewachſen ſind, herausgeriſſen und wurzellos gemacht

werden? Wenn ſi
e

ſich der eigenen Familie entfremden und doch in den Kreiſen,

für die ſi
e herangebildet werden, kaum die volle Gleichberechtigung erlangen?

Denn ſolange wir nun einmal unſere jetzige Geſellſchaftsordnung mit ihren

übereinander gelagerten Schichten haben, wird ein ſo weiter Sprung, wie ihn

für manches Kind die Erziehung zum höheren Beruf bedeutet, von dem Auf
ſteigenden aus mancherlei Gründen, nicht nur äußerer Art, faſt immer mit zahl
reichen ſchweren Enttäuſchungen erkauft werden.

Iſt es ferner gut, wenn alle Begabung nur den höheren Berufen zugeführt,
den mittleren und unteren aber entzogen wird? Wir beklagen, daß jetzt alles
den höheren Berufen, möglichſt der Beamtenlaufbahn, zudrängt; wir bemühen
uns, den Handwerker- wie den ganzen Mittelſtand und die Arbeiter nach

Möglichkeit zu heben. Geſchieht dies nun wirklich, handeln wir tatſächlich im

wohlverſtandenen Intereſſe dieſer Stände, wenn wir ihnen diejenigen nehmen,

d
ie

kraft ihrer beſſeren Veranlagung zur Führerſchaft und zur Mitarbeit a
n

der Hebung ihres Standes berufen wären, wenn wir dieſen Kreiſen nur die
ſtumpfe Maſſe übrig laſſen? Mir will es vielmehr im Intereſſe einer möglichſt

gleichmäßigen Hebung aller Schichten unſeres Volkes durchaus ratſam erſcheinen,

daß wie bisher einem jeden Stande der ihm angemeſſene und zugehörige Teil
von höherer Begabung verbleibe, als der Sauerteig, der die ganze Maſſe
durchdringt, als das Salz, welches das Brot erſt ſchmackhaft macht. Viel
wichtiger als die Einführung der Einheitsſchule dünkt mir deshalb die Förde
rung ſolcher Anſtalten, durch welche dem Mittelſtand wie der Arbeiterbevölkerung

eine tüchtige Berufsausbildung vermittelt wird, der ſich zur Hebung der Geſamt
perſönlichkeit zweckmäßig noch weiterer Unterricht in den allgemein bildenden

Fächern anſchließt. Volksbibliotheken, geeignete volkstümliche Vorträge, Theater

aufführungen uſw., deren Einrichtung eine Ehrenpflicht der Gemeinden, der
gemeinnützigen Vereine und der wohlhabenden Gebildeten wäre, hätten der

Weiterbildung der Erwachſenen zu dienen. Solche Anſtalten und Veranſtaltungen

ſind bereits a
n

zahlreichen Orten vorhanden; ihre tatkräftige Förderung wäre
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das beſte Mittel, dafür zu ſorgen, daß auch die unteren und mittleren Klaſſen

der Bevölkerung über das Alltagsleben hinausgehoben würden und Teil an
dem geiſtigen Leben unſeres Volkes, an den Fortſchritten der menſchlichen Kultur
gewännen, ohne daß ſi

e

darum aus den ihnen vertrauten und angemeſſenen

Kreiſen herausgeriſſen würden, wie dies bei der Einführung der Einheitsſchule

mit den ſich daraus ergebenden Folgerungen zu befürchten ſtände.

Belaſſen wir es deshalb ruhig bei der jetzigen Geſtaltung unſeres deutſchen
Schulweſens, welches ſich in den Grundzügen durchaus bewährt hat, wenn e

s

auch wie alles Menſchenwerk im einzelnen der Verbeſſerung fähig und bedürftig

iſt! Belaſſen wir e
s auch bei der beſonderen Stellung der höheren Schulen,

die nach der Zuſammenſetzung ihres Schülermaterials viel weniger Standes
ſchulen ſind, als die Anhänger der Einheitsſchule Wort haben wollen! Bleiben

ſich aber anderſeits alle diejenigen, denen der Weg über die höhere Schule zur

Univerſität offen ſteht, allezeit bewußt, daß ihre höhere Bildung nicht ein Vor
recht bedeutet, welches ihnen erlaubt, verächtlich auf die anderen herabzuſehen,

ſondern einen Vorzug, den ſi
e

ſich durch erhöhte eigene Leiſtung und durch

freudige Arbeit zum Wohle des Ganzen ſtets wieder von neuem zu verdienen

haben! Wollen wir aber durchaus die Einheitsſchule haben, ſo beſitzen wir

ſi
e ja bereits, wenigſtens für den größeren Teil unſerer männlichen Jugend,

in unſerem deutſchen Heere. Denn in ihm iſ
t

der Kern des dem Plan der
deutſchen Einheitsſchule zugrunde liegenden geſunden Gedankens nebſt allen

den ſozialen Nebenwirkungen, die man von ihr erhofft, auf einer viel geeig

neteren Altersſtufe und in einer viel wirkſameren Form, als e
s in der deutſchen

Einheitsſchule geſchehen könnte, bereits verwirklicht.



Ein gefährdetes Schutzgeſetz
Von Dr. jur. Guſtav Weſtberg

Beſſer denn köſtlich Ol

iſ
t

ein guter Name

Prediger Kap. 7 V
.
1

och nicht zwanzig Jahre iſ
t

e
s her, daß nach langen wiſſenſchaft

Z lichen Kämpfen und vielem Für und Wider endlich in unſerem

Recht des einzelnen a
n

ſeinem Namen. Von nun a
n

ſollte auch
S- des Geſetzes Schutz dieſem Rechte gewährt werden, ſelbſt wenn e

s

ſich nicht um vorſätzliche oder gar ſtrafrechtlich zu ahndende Verletzungen des

Namens handeln würde.

Das Reichsgericht in Leipzig hatte allerdings ſchon ſeit Anfang der achtziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts wiederholt dahin erkannt, daß die Befugnis,

einen beſtimmten Familiennamen zu führen, als ein im Rechtswege verfolgbares

Privatrecht anzuſehen ſei. Auch zahlreiche bedeutende Rechtslehrer, a
n

ihrer

Spitze Gierke, hatten die gleiche Anſicht nachdrücklichſt verfochten. Alles das ſchlug

jedoch nicht durch, weil – beſonders im Gebiete des gemeinen Rechts – dies
bezügliche Geſetzesbeſtimmungen fehlten.

Auch die Geſetzgeber des erſten Entwurfes zu unſerem Bürgerlichen Geſetz

buch hielten die poſitive Anerkennung dieſes privatrechtlichen Verbietungsrechtes

des Namensberechtigten gegen denjenigen, welcher unbefugt den gleichen Namen
führt, nicht durch ein Bedürfnis geboten. So ging dann der erſte Entwurf
dieſes bedeutſamen Geſetzeswerkes ohne diesbezügliche Beſtimmungen in die Welt.

Doch ſchon die Kommiſſion für die zweite Leſung kam – angeregt durch
die Kritik namhafter Sachkundiger – zu der Überzeugung, daß ein Bedürfnis
für den privatrechtlichen Schutz des Namens ſowohl in familienrechtlicher als in

gewerblicher Beziehung anzuerkennen ſei, und daß die bisherigen Schutzmittel des

Privatrechts – Feſtſtellungsklage der Zivilprozeßordnung und Schadenserſatzklage bei
vorſätzlicher Verletzung – nicht ausreichend ſeien, um die Namensberechtigten
auch gegen objektiv unbefugte Namensbeeinträchtigungen zu ſchützen. Denn jeder

Namensberechtigte, ſo führen die Geſetzgeber in ihrer Denkſchrift*) aus, habe ein

Intereſſe daran, daß ihm „nicht infolge des Mißbrauches ſeines Namens und

einer dadurch herbeigeführten Verwechſlung der Perſon das Verhalten, die Hand

*) Denkſchrift zum Entwurf eines Bürgerlichen Geſetzbuches, S
.
4
.
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lungen und Leiſtungen eines anderen zugerechnet werden“, ebenſo wie jedes

Familienmitglied ein Intereſſe daran habe, daß „nicht ein anderer durch An
maßung des Familiennamens ſich den Anſchein der Zugehörigkeit zur Familie
des Berechtigten gebe“.

Als Endergebnis ſolcher Erwägungen finden wir im § 12 des Bürgerlichen
Geſetzbuches folgendes niedergelegt: -

„Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten

von einem anderen beſtritten oder wird das Intereſſe des Berechtigten

dadurch verletzt, daß ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht,

ſo kann der Berechtigte von dem anderen Beſeitigung der Beeinträchtigung

verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu beſorgen, ſo kann er
auf Unterlaſſung klagen.“

Wahrlich, man ſollte meinen, daß nunmehr im Zuſammenhalt mit den oben

bereits erwähnten Schutzbeſtimmungen ein jeder deutſche Staatsbürger ſeit 1900
in Sicherheit ſich ſeines guten Namens erfreuen könne, und daß alles, was ein
jeglicher dafür täte, um ſeinen – ſe

i

e
s durch Geburt, ſe
i

e
s durch Heirat er

worbenen – guten Namen ſich und ſeinen Nachkommen in Ehren zu erhalten,

ſeiner Sippe zugute käme.
Leider, leider iſ

t

dem nicht ſo! Der Entwicklungsgang hat ſich ganz anders
geſtaltet.

Es erklärt ſich das aus den zwei Seiten, die das Namensrecht aufweiſt. Das
ſelbe wird geregelt einerſeits durch privatrechtliche, anderſeits durch öffentlich-rechtliche

Normen. Der einzelne hat zwar das Recht, durch das ſprachliche Mittel des Namens

ſich von ſeinen Mitmenſchen unterſcheiden zu laſſen; e
r

hat aber auch die Pflicht,

dem Staate gegenüber eben dieſen und keinen anderen Namen zu führen. Der
Staat hat ſeinerſeits Machtmittel, einen einzelnen zur Führung gerade des ihm

zukommenden Namens anzuhalten, und jedem einzelnen ſeiner Angehörigen, falls

e
s

die Umſtände erfordern, einen Namen beizulegen, zwecks Unterſcheidung von

anderen, wie z. B
.

Findelkindern.

Keinem deutſchen Staatsbürger ſteht e
s

heute mehr zu, willkürlich ſeinen

Namen zu ändern, ſondern überall iſ
t

die Annahme eines neuen Namens abhängig

gemacht von obrigkeitlichen Akten.

Soweit nun das Namensrecht privatrechtlichen Normen unterliegt, finden wir

e
s

auf Grund Artikel 4 der Verfaſſung des Deutſchen Reiches geregelt durch Reichs
geſetze, wie z. B

.

im Bürgerlichen Geſetzbuch in der Zivilprozeßordnung.

Eine Zuſtändigkeit des Reiches iſt aber nicht gegeben für die Beaufſichtigung

oder die geſetzliche Regelung des Verfahrens bei Namensänderungen, obgleich Artikel4

der Reichsverfaſſug auch die Geſetzgebung auf manchem öffentrechtlichen Gebiete,

wie z. B
.

Perſonenſtand, Strafrecht, auf das Reich übertragen hat.

Dieſer Zwieſpalt der maßgebenden Gewalten über das Namensrecht zeitig

unerfreuliche Früchte.
-

Wie wir in dem obenerwähnten § 12 des Bürgerlichen Geſetzbuches leſen, hat
der zum Namen Berechtigte einen Schutzanſpruch nur dann, wenn der „andere
unbefugt den gleichen Namen gebraucht“. Von einem „unbefugten“ Gebrauch eines
Namens kann natürlich dann nicht die Rede ſein, wenn dem andern das Recht

a
n

dem Namen auch zuſteht. Das iſ
t

aber der Fall, wenn dem andern im Wege
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eines obrigkeitlichen Aktes, alſo z. B. durch landesherrliche Genehmigung, der
betreffende Name auf dem Wege der Namensänderung verliehen worden iſt.

Dazu kommt noch, daß d
ie

landesrechtlichen Vorſchriften betreffend Änderung

eines Familiennamens in den einzelnen Bundesſtaaten ganz verſchieden ſind.

Im größten deutſchen Bundesſtaate, Preußen, beruht die geſetzliche Regelung
der Namensänderung auf einen Miniſterialerlaß, der noch aus dem Jahre 1867

ſtammt. Dieſem Erlaß ſind zahlreiche andere mit teils abändernden, teils er
gänzenden Vorſchriften gefolgt. Außerdem ſind in Preußen für die Materie aus
legend zu berückſichtigen eine Anzahl Entſcheidungen des Königlichen Kammer
gerichts und des Oberverwaltungsgerichts, ſo daß e

s ſelbſt den Behörden nicht

leicht iſt, ſich hindurch zu finden. In manchen Bundesſtaaten, wie z. B
.

in

Hamburg, fehlen poſitive Geſetzesvorſchriften über das Verfahren bei Namens
änderungen überhaupt, dort begnügt man ſich mit gewohnheitsrechtlichen Normen;

in anderen wieder beſtehen zwar Verordnungen neueren Datums, aber meiſtens

nur in der Form von Ausführungsbeſtimmungen zum Bürgerlichen Geſetzbuch.

Schon bezüglich der Zuſtändigkeit der einzelnen Behörden weiſen aber alle dieſe

Regelungen die größten Abweichungen auf. So ſind z. B
.

in Preußen für

die Entſcheidung zuſtändig die Regierungspräſidenten, in Baden und Württem
berg dagegen die Juſtizminiſterien, in Mecklenburg-Schwerin das Miniſterium des
Innern, in Lübeck der Senat, in Elſaß-Lothringen der Statthalter. In manchen
Bundesſtaaten iſ

t

außerdem zur Namensänderung landesherrliche Genehmigung

erforderlich wie z. B
.

in Bayern, während andere ſich mit rein behördlichen

Maßnahmen begnügen.

Daß die Entſcheidungen bei dieſer Buntſcheckigkeit der maßgebenden Gewalten
ganz verſchiedenartig ausfallen, ja daß vielfach in einem deutſchen Ländchen für
zuläſſig erklärt wird, was in einem anderen nicht geſtattet wird, iſt natürlich.

Als ein beſonderer Mangel aller diesbezüglichen Geſetzesregelungen hat ſich
herausgeſtellt, daß wohlerworbene Rechte Dritter a

n

ihrem Familiennamen durch

ſi
e viel zu wenig geſchützt werden. Zwar ſchreiben einige von den Landesgeſetzen

vor, daß Geſuche auf Namensänderungen, ehe ihnen ſtattgegeben werden kann,

veröffentlicht werden ſollen und daß daran anſchließend eine Einſpruchsfriſt für
etwaige ſchon am Namen Berechtigte gewahrt werden müſſe. Die diesbezüglichen

Vorſchriften ſind aber gänzlich unzureichend, indem z. B
.

eine Veröffent
lichung nicht vorgeſchrieben, ſondern nur in das Ermeſſen der zuſtändigen Behörden,

wie z. B
.
in Heſſen, geſtellt iſt, oder aber daß die inne zu haltende Friſt viel zu

kurz iſt, wie z. B
.

drei Wochen in Baden.

Außerdem ſehen die diesbezüglichen Vorſchriften faſt ausnahmslos nur Ver
öffentlichungen in Landesblättern vor; draußen im Reiche wohnenden Trägern

gleichen Namens wird alſo keine Gelegenheit gegeben, ſich dagegen zu wehren,

daß in einem deutſchen Nachbarſtaat mit ihrem guten Geſchlechtsnamen eine viel
leicht durchaus unwürdige Perſönlichkeit in Zukunft ſich ſchmücken wird.

Es bedarf keiner Erläuterung, daß eine ſolche verhältnismäßige Schutzloſigkeit

des Namens nicht gerade dazu beiträgt, im Volke den Sinn für Hochhaltung

dieſes Gutes zu heben.

Aber auch innerhalb der ihnen geſetzten weiten Schranken ſcheint die Hand
habung der verſchiedenen Landesregierungen b

e
i

Namensänderungen keine feſte zu
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ſein, keine, die ſich deſſen bewußt iſt, was der gute Name für den einzelnen be
deutet oder wenigſtens bedeuten ſollte. Vor allen Dingen muß in dieſer Beziehung

darauf hingewieſen werden, daß die Behörden im allgemeinen ſich viel zu ent
gegenkommend gezeigt haben gegen fremdvölkiſche Elemente und deren Wünſche

auf Annahme deutſcher Familiennamen.

Die Kreuzzeitung, der man doch ſicher nörgelndes und mißgünſtiges Kritiſieren
von obrigkeitlichen Maßnahmen nicht nachſagen kann, brachte Ausgang des Jahres

1913 mehrere Leitartikel unter der Rubrik „Schutz dem deutſchen Bürgernamen“*),

in der unter Beibringung reichen Materials darauf hingewieſen wurde, wie durch

die Stellungnahme der Behörden zur Frage der Namensänderung Familien- und
Geſchlechterſinn im Bürgertum ſyſtematiſch untergraben würde. Auch die Zu
ſammenſtellung, die Körner im Deutſchen Herold*) über die zahlreichen Namens
änderungen allein aus dem Jahre 1913 im Bromberger Regierungsbezirk gibt,

ſpricht nicht dafür, daß auf alte gute deutſche Familiennamen und deren berechtigte
Träger angemeſſene Rückſicht genommen wird.

Hier möge übrigens eingeſchaltet werden, daß der Zweck dieſer Arbeit vor

allen Dingen der iſt, auf die Gefahr hinzuweiſen, der der deutſche Bürgername

ausgeſetzt iſ
t. Mit dem Schutz adeliger Namen, die als Standesvorrecht auch

beſonders geſetzlich geſchützt ſind, iſ
t

e
s

beſſer beſtellt, insbeſondere auch deswegen,

weil in Adelsfamilien naturgemäß der Sinn und die gegenſeitige Hilfsbereitſchaft
gegen diesbezügliche Beeinträchtigungen ſchärfer ausgeprägt iſ

t als im Bürger

ſtande. Immerhin ſind auch d
a bewegliche Klagen laut geworden“), insbeſondere

wegen des Mißbrauches, dem die adeligen Namen durch ſogenannte „Namens
heiraten“†) und durch die Adoption zur Erſchleichung von Adelsprädikaten aus
geſetzt ſind.

Nun iſ
t

e
s richtig, daß eine durchgängige Vereinheitlichung des Verfahrens

bei Namensänderungen für das geſamte Deutſche Reich ſich nicht wird beſchaffen
laſſen, ſolange der obenerwähnte Artikel 4 der Reichsverfaſſung eine Zuſtändigkeit

des Reiches für die Beaufſichtigung oder geſetzliche Regelung des Verfahrens nicht

vorſieht. Auch der Verfaſſer dieſes Aufſatzes iſ
t gleich anderen Sachkundigen++) der

Anſicht, daß – für das erſte wenigſtens– die diesbezüglichen Fragen nicht ſo brennend
ſind, um nur deswegen den umſtändlichen und einſchneidenden Schritt einer Ver
faſſungsänderung des Reiches zu tun. Doch findet ſich vielleicht einmal bei einer

anderen Veranlaſſung auch dazu Gelegenheit.

Wohl aber läßt ſich durch eine Neugeſtaltung des Verfahrens im Wege der

Landesgeſetzgebung oder durch Erlaß einer allgemeinen Verordnung mehr Einheit
lichkeit und vor allen Dingen eine wirkſamere Wahrung wohl erworbener Rechte

Dritter am Namen erzielen. Selbſtverſtändlich müßten im Vorwege die einzelnen

*) Neue Preußiſche Zeitung (Kreuzzeitung) 1913, Nr. 440 und 441.
**) Aprilheft 1914, S

.

89.

***) Deutſcher Herold, Juli 1913, S. 187.

†) Vgl. dazu Mothes, Recht 1904, S
.

66, und Schmidt-Gibichenfels, Politiſch-anthro
pologiſche Revue 1913, S. 398.
††) Vgl. Colberg, Recht des Namens nach § 12 B
.
G
.

B
.

und den in Preußen be
ſtehenden Vorſchriften über Namensänderung, Inaug. - Diſſ. Leipzig 1910, S
.
4
9

und die

dort angeführte Literatur.
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Bundesregierungen nach Sammlung und Sichtung des einſchlägigen Materials

ſich über gemeinſame Grundſätze für das Verfahren bei Namensänderungen einig
geworden ſein.

Es iſt hier nicht der Platz, um eingehende Reformvorſchläge zur Sache zu

bringen. Nur einige Richtlinien anzudeuten, möge erlaubt ſein.

Ein jeder Antrag auf Namensänderung muß eingehend begründet werden.
Die Prüfung desſelben hat ſich auch darauf zu erſtrecken, o

b e
r

nicht lediglich a
u

geſchäftliche Intereſſen zurückzuführen iſt. In dieſem Falle würde der Antrag
ohne weiteres durch Vorbeſcheid abzuweiſen ſein, ebenſo wenn ſich Bedenken

erheben, o
b derſelbe nicht durch irgendwelche unlauteren Motive veranlaßt worden

iſt. Falls der Antrag einer ſolchen Prüfung ſtandgehalten hat, iſ
t

derſelbe zu

veröffentlichen, und zwar nicht nur am Wohnorte des Antragſtellers und in

deſſen Heimatsſtaat, ſondern auch im geſamten deutſchen Staatsgebiet einſchließlich

unſerer Kolonien. Bekannte Namensinhaber ſind direkt zu befragen, ob ſie, gegebenen

falls was ſi
e gegen den Antrag einzuwenden haben. Nach Veröffentlichung des

Antrages muß eine reichlich bemeſſene Einſpruchsfriſt – vielleicht ein Jahr –

innegehalten werden, während der jedes bekannt gewordene ſchutzwürdige

Intereſſe eines Dritten a
n

der Ablehnung des Antrages zu berückſichtigen iſt.

Als ein ſchutzwürdiges Intereſſe dürfte e
s übrigens grundſätzlich nicht anzuſehen

ſein, daß der Träger eines ſogenannten Vulgärnamens, z. B
. Meier, Müller,

Schulze, einer Annahme ſeines Namens im Wege der Namensänderung wider
ſpricht*). Erſcheint der Einſpruch des bisherigen Namensträgers begründet, ſo iſ

t

über den Antrag ablehnend zu entſcheiden. Die Entſcheidung muß mit Gründen

verſehen ſein. Gegen dieſe Entſcheidung der erſtinſtanzlichen Behörde, die gegebenen

falls in gleicher Weiſe wie der Antrag zu veröffentlichen iſt, muß für alle Be
teiligte ein Rechtsmittel innerhalb einer angemeſſenen Friſt – vielleicht zwei
Monate – an eine höhere Inſtanz gegeben ſein. Die Rechtsmittelinſtanz iſ

t

a
n

die tatſächlichen und rechtlichen Feſtſtellungen der Vorinſtanz für ihre Entſcheidung

nicht gebunden. Die ſämtlichen Koſten des Verfahrens hat der Antragſteller zu

tragen mit Ausnahme der Koſten, die dem bisherigen Namensträger erwachſen,

ſofern ſein Einſpruch oder ſein Rechtsmittel als unbegründet zurückgewieſen iſ
t.

Ein Verfahren, das ſo viele Umſtände und ſo viel Zeit erfordert, mag nach

den heutigen Anſchauungen ſchon aus dieſem Grunde Widerſpruch hervorrufen.

Trotzdem dürfte e
s berechtigt erſcheinen gegenüber der Tatſache, daß e
s

dem Schutze

eines Gutes dienen ſoll, um das oft Generationen ſich bemüht und für das ſi
e

Jahrhunderte hindurch Opfer gebracht haben, damit ihr Name ihren Nachkommen
rein und fleckenlos überliefert werde.

*) So mit Recht Colberg a
.

a
. O
.
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Die Grundzüge einer Literaturbeurteilung

Aus Anlaß der „Einführung in die Weltliteratur“ von Adolf Bartels

Von Hanns Martin Elſter

IV.

Die univerſale Literaturwiſſenſchaft

Der Stoff, der univerſal verwaltet werden will, iſ
t

zuerſt die Dichtung

eines Volkes, ſodann die aller Völker, die Dichtung der Welt. Ich
ſage ausdrücklich: die Dichtung und nicht die Literatur, denn zur „Literatur“

eines Volkes und der Welt gehört auch das ganze Schrifttum der Wiſſenſchaft,

der Geiſtesforſchung. Dieſes darf aber, obwohl es in den üblichen „Literatur
geſchichten“ Brauch geworden iſ

t,

nicht in den Kreis der Literaturwiſſenſchaft

a
n

ſich hineingezogen werden, weil dort nur das aufgenommen werden muß,

was der Literaturwiſſenſchaftler nacherlebt hat und, aus dem Nacherlebnis

heraus neu geſtaltet, wiederzugeben vermag. E
r

wird dazu bei der wiſſenſchaft

lichen Literatur nie imſtande ſein und iſ
t

e
s auch nie geweſen, wie die ſtets

rein bibliographiſchen Aufzählungen und Überſichten über d
ie

außerdichteriſche

Literatur, die a
n

die Darſtellungen oder Dichtungen loſe angeknüpft werden,

beweiſen. Solche Bibliographien ſind aber für den, der die Werke nicht kennt,

wertlos, weil das bloße Buchtitelwiſſen unfruchtbar bleibt, und auch für den,

der die Werke kennt, weil die Zuſammenſtellungen flüchtig, oberflächlich nur das
Notwendigſte zuſammenraffen. Adolf Bartels macht die Unſitte mit, er benutzt

freilich auch dieſen bibliographiſchen Zweig für ſeine Tendenzen (III, 623,

641 uſw.). Die wiſſenſchaftliche Literatur ſteht unter Selbſtverwaltung; ſi
e hat

den Literaturwiſſenſchaftler nur zu kümmern, ſoweit es ſich um ſein „Fach“ handelt.

Die Dichtung – der Stoff – bietet ſich nun vom ſynthetiſchen Erlebnis
aus zur Analyſe verſchiedenſter Art dar: rein ſtofflich den Motiven nach,
philologiſch den Formen, der Sprache nach, philoſophiſch, pſychologiſch,

äſthetiſch, hiſtoriſch uſw. Allen dieſen Eigenſchaften hat die Verwaltung der
Dichtung voll zu entſprechen. Sie bedarf dazu im Wiſſenſchaftsbetriebe der
Hilfsdisziplinen: der Philologie, Pſychologie, Philoſophie, Äſthetik, Kultur

und reinen Geſchichte, Nationalökonomie, Bibliographie, Biographie uſw. Erſt
durch die Zuſammenarbeit dieſer Hilfsdisziplinen erſteht die Lite
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raturwiſſenſchaft, die univerſal zu nennen iſ
t.

Solche Zuſammenarbeit

wurde bisher im literaturwiſſenſchaftlichen Betriebe nur dort erreicht, wo eine

univerſale Perſönlichkeit ihm vorſtand. Das war ſelten genug der Fall. Denn

die Literaturwiſſenſchaft erkor bisher immer durch Schule und Tradition die
Philologie zu ihrer Hauptdisziplin und -aufgabe, wie noch Erich Schmidt nach

Schererſchem Vorbilde e
s tat. Die Literatur darf aber nicht nur philologiſch

betrachtet werden, ſondern auch a
ll

ihren anderen Eigenſchaften gemäß. Nur
durch ſolche allſeitige Behandlungsweiſe vermag der Literaturwiſſenſchaftler
das gehabte Nacherlebnis fruchtbar zu verwenden, zu ihm hinzuführen.

Die Berechtigung der Hilfsdisziplinen anzuzweifeln, hieße die Wiſſenſchaft
lichkeit der Verwaltung untergraben. Und ſi

e iſ
t

durch ihren Wahrheitsgehalt

das erſte Gebot für den Verwalter, für den, der e
s werden will, und für die

Behandlung. Niemals aber darf, wie e
s jetzt meiſt geſchieht, eine der Hilfs

disziplinen Selbſtzweck werden: dadurch wird der Sinn der Aufgabe verſchoben,

wird die Geſinnung derer, die die Aufgabe löſen wollen, getrübt, auf „Ideale“
gelenkt, wie das Spezialiſtentum ſi

e pflegt. Spezialiſt aber ſoll ſein und werden,

wer nicht den Beruf für die Hauptaufgabe in ſich fühlt, deſſen Begabungen

nicht ausreichen. Denn Spezialiſten ſind auch notwendig für die Literatur

forſchung und für die Grundlagen, die Unterlagen der Wiſſenſchaft ſelbſt. Wir
haben alſo gegen ſpezialiſtiſche Philologen, gegen ſpezialiſtiſche Literaturphilo

ſophen, -pſychologen, -äſthetiker, -hiſtoriker uſw. nichts einzuwenden, wenn ſi
e

nicht die Geltung beanſpruchen, die allein dem Literaturwiſſenſchaftler zukommt,

der über allem Spezialiſtentum ſteht vermöge ſeines Beſitzes einer univerſalen

d
. h
.

alle Hilfsdisziplinen und die Gabe des Erlebens umfaſſenden Bildung

und Ausbildung.

Dieſe Bildung und Ausbildung zeigt ſich darin, daß der Literaturwiſſen

ſchaftler ein Vollmenſch ſeiner Zeit iſ
t,

der mitten im Leben der Gegenwart

ſteht, deren Bildung innerlich beſitzt, nicht als ein Kopfwiſſen für d
ie Einzel

heiten, ſondern einem tiefen Erleben gleich, aus dem der Gehalt und d
ie Form

der Eigenperſönlichkeit organiſch herauswächſt. Jenes Kopfwiſſen für die Einzel
heiten wird ja von den Spezialiſten und Methodikern in Handbüchern, Lexikas,

Enzyklopädien uſw. derart aufgeſtapelt, daß jeder mit der Technik aller Lexiko

graphie Vertraute ſofort das Notwendige nachſchlagen und präziſieren kann.

Denn nicht das Gedächtnis zeigt den Grad des Bildungsbeſitzes abſolut an,

ſondern der ganze Menſch in ſeiner Lebensform.

Solcher Einheit des Bildungsbeſitzes entbehrt Adolf Bartels gänzlich, wie

ſchon aus ſeiner Anwendung von Tendenzen hervorgeht. E
r

beſitzt nur die
Bildung, deren Erwerb eine einſeitige, parteiiſche Natur zuließ. Wenn e

r alſo
gegen das Überwuchern einzelner Hilfdisziplinen wie z. B

.

gegen d
ie Philologie in

ihrer Vormachtſtellung Front macht, geſchieht e
s nicht aus der univerſalen An

ſchauung vom Weſen der Literaturwiſſenſchaft heraus, ſondern allein, weil ihn

ſeine Natur dazu drängt, eine andere, ihr mehr liegende „Hilfsdisziplin“ wie
Grenzboten Il 1914 35
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z. B. d
ie

Äſthetik einſeitig zu bevorzugen. Bartels verfügt ja auch nicht über

die univerſale Ausbildung: ſeine philologiſchen Schwächen machen ſich in der

Darſtellung der älteren deutſchen Literatur beſonders bemerkbar, ſeine philo

ſophiſchen bei der Romantik, ſeine pſychologiſchen vor allem in der Gegenwarts

behandlung, ebenſo ſeine nationalökonomiſchen Mängel; ſeine Geſchichtskenntnis

wurde in ihrem weiten Umfang durch die Tendenzen beeinträchtigt. Was auf

a
ll

dieſen Gebieten auffällt, iſ
t

immer wieder, wie Bartels allein ſeiner nord
deutſch-dithmarſiſchen Natur, ſeiner ländlich-dörflichen Abſtammung gehorcht, nie
mals aber dem notwendigen Streben nach Univerſalität.

Grundſätzliche Erkenntniſſe für die Lehrmethode der Literarturwiſſenſchaft

unter den Anfängern, deren Begabung für die Hauptaufgabe noch nicht feſtſteht,

laſſen ſich aus dieſen Beobachtungen b
e
i

Bartels gewinnen. Die Ausbildung

des Literaturwiſſenſchaftlers in den Hilfswiſſenſchaften hat nicht theoretiſch, nicht

vereinzelt, ſondern in ihrer Geſamtheit gemeinſam am Objekte praktiſch zu

erfolgen. Das heißt: das Objekt, das einzelne Dichtwerk oder auch die Dichtung

im Ganzen iſ
t

nicht in dieſem Seminar philologiſch, in jenem philoſophiſch, in

einem dritten äſtethiſch uſw. zu betrachten, ſondern in einem Seminar zugleich

auf alle Weiſen zu behandeln. Wo ſtarke Perſönlichkeiten und Univerſal
menſchen in den literarturwiſſenſchaftlichen Seminaren tätig ſind, iſ

t

dieſe

Behandlungsart auch ſchon im Schwange, wenn auch noch immer mit zünft
leriſchem Vordrängen alles Philologiſchen, das allein weder dem zukünftigen

Gymnaſiallehrer des Deutſchen noch dem Literaturwiſſenſchaftler einen Begriff

von einer Dichtung zu geben, geſchweige denn ihr Erlebnis zu vermitteln vermag.

2
.

»
k

2
:

Die Behandlung des Stoffes durch die Hilfsdisziplinen fordert bei Bartels

verſchiedentlich die Kritik heraus. Doch iſ
t

hier zuzugeſtehen, daß Bartels mit

ſeiner „Einführung in die Weltliteratur“ nicht eine wiſſenſchaftliche Darſtellung

der Weltliteratur in ihrer gründlichſten Vollſtändigkeit geben will, ſondern eben

nur eine wiſſenſchaftliche Einführung die „erſte Vertrautheit“ mit dem
Stoffe verleiht. Dabei kommt e

s immer mehr auf den Standpunkt an, von

dem aus die Einführung geſchieht, als auf die ſtoffliche Vollſtändigkeit und letzt
mögliche Gründlichkeit.

Der Standpunkt für die Behandlung wird gewählt von der Perſönlichkeit

des Einführenden. Seine Anſchauungen machen ſich, wie wir ſahen, ſubjektiv

bemerkbar, in Gehalt und Form. Sie traten auch in den äſthetiſchen Tendenzen
zutage, die noch dazu mit den Fragen der Moral verknüpft werden.
Die Beziehungen zwiſchen Kunſt und Sittlichkeit wendet Bartels ebenſo

parteiiſch wie alle anderen Erkenntniſſe. Wir können für das univerſale Wert
urteil in der Kunſt den Begriff des Sittlichen nicht verwenden, d

a

die Kunſt

der Niederſchlag allen Lebens, des moraliſchen wie unmoraliſchen, iſ
t,

und d
a

der Begriff des Sittlichen abhängig von den Zeitſtrömungen iſt. Ein
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Wort Goethes zu Eckermann, der bezweifelte, daß aus Byrons Schriften

ein entſchiedener Gewinn für reine Menſchenbildung zu ſchöpfen ſei,

erhelle meine Auffaſſung: „Da muß ic
h

Ihnen widerſprechen,“ ſagte

Goethe (16. Dezember 1828), „Byrons Kühnheit, Keckheit und Grandioſität,

iſ
t das nicht alles bildend? Wir müſſen uns hüten, e
s

ſtets im entſchieden

Reinen und Sittlichen ſuchen zu wollen. Alles Große bildet, ſobald wir es

gewahr werden.“ Dieſes Große, das unabhängig vom Sittlichen iſ
t,

iſ
t

das
Ausſchlaggebende für das geiſtige Urteil. Bartels ordnet es freilich dem Sitt
lichen abſolut unter. Nur das iſ

t groß für ihn, das ſeinen Sittlichkeits
begriffen entſpricht. In welcher Enge ſeine Sittlichkeitsanſchauungen ſich aber

bewegen, mögen einige Zitate veranſchaulichen; bei Lafontaine (I
,

95)

möchte e
r

nicht gerne Sittenprediger ſein, ſpricht aber von den „etwas frivolen
contes,“ die „Stoffe aus dem Boccaccio, aus Arioſt, alte franzöſiſche Novellen,

leichtfertige mit beſonderer Vorliebe“ behandeln, „aber (dies „aber“ charakteriſiert

Bartels!) die Erzählungs- und Plauderkunſt iſ
t

ſo groß, daß man über die

ſtoffliche Anſtößigkeit in der Regel (!
)

hinwegkommt.“ Zum Schluß fügt er

dann – ſeiner Leſer wegen! – doch noch an: „Selbſtverſtändlich (!
)

war

d
ie

Geiſtlichkeit aber doch im Recht, als ſi
e von dem alten und kranken Dichter

Reue und Abbitte wegen ſeiner lüſternen Erzählungen forderte.“ – I, S. 136
heißt von „La religieuse“ Diderots: „nur die Partien, die die unnatürlichen
Neigungen einer Abtiſſin mit augenſcheinlichem Behagen ſchildern, ſind tadelns
wert.“ (Welche Schulmeiſterei!) – I, 142: während Grillparzer von Choderlos

d
e Laclos' „Liaisons dangereuses“ ſagt, ſi
e ſeien zu fein, als daß ſi
e wahr

ſein ſollten, nennt Bartels ſi
e bloß „berüchtigt“ und ſpäter „geiſtreiche

Wollüſtelei.“ – I, S. 409: als Klopſtock ſich unberufen in Goethes Lebens
führung mit einer Mahnung drängte und Goethe die Mahnung ſchroff zurück
wies, bedauert Bartels dies Verhalten Goethes, indirekt Klopſtock Recht

gebend.

Wer ſich der Kunſt klopſtockiſch gegenüberſtellt, wird ihr nie unbefangen

gerecht. Man kann Laszivität als Laszivität charakteriſieren, braucht deswegen

aber noch nicht ein Kunſtwerk, das laszive Stoffe behandelt, für äſthetiſch, geiſtig

minderwertig zu erklären. Das Verhalten ganzer Völker, o
ft

der Welt ſpricht ja

auch häufig genug gegen ſolche Urteile, indem derartig abgelehnte Werke kräftig

weiterleben. Ihre Laszivität „ſchadet“ echter Lebensenergie nie, zumal wenn
eine reine Kunſtform ſi

e in die äſthetiſchen Betrachtungskreiſe rückt.

Bartels überläßt ſich aber lieber den Moralanſchauungen des Philiſters.

Deſſen Engherzigkeit iſ
t jedoch der Tod aller Literaturbeurteilung. Denn

aus ihr gehen Behandlungsformen wie die Pedanterie, das Voll
ſtändigkeitsideal hervor, denen auch Bartels nachſtrebt. Man braucht in

ſeiner „Einführung“ nur die Stellen zu beobachten, in denen e
r

Gebiete dar
ſtellt, d

ie

ihm nicht „liegen“, oder die er nur bibliographiſch kennt oder die

ihm ſonſt unzugänglich ſind. Den Sinn ſolcher hohlen Kompilationen von
35*
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Namen, Zahlen, Buchtiteln uſw. – ſelbſt in deutſchen Literaturepochen, z. B.
der des Humanismus bei Bartels auftretend – vermag ic

h

nicht einzuſehen

(I
,

30, 233 ff
.,

244 ff
.)

(Humanismus I, 495, 657, II
,

165, 327 uſw.). Solche
Bibliographie, ſolche Kompilationen ſind auch nichts weiter als erſte Hilfs
mittel, die in ein Handbuch gehören, nicht aber Teile der Darſtellung bilden

dürfen.

Das Gleiche gilt für das ſich nur auf äußere Angaben beſchränkende
Biographiſche. Erſt wenn die Behandlung der Lebensgeſchichte eines Dichters
pſychologiſchen Gehalt für das Verſtändnis des Werkes ergibt, wirkliche all
gemein menſchliche Reſultate erwirkt, wird ſi

e ein Teil des literaturwiſſenſchaft
lichen Organismus, in dem ja die ganze Frage des Verhältniſſes von Dichter
und Menſch in der ganzen Erſcheinung des einzelnen Schaffenden eine Haupt

ſtelle inne hat. Bartels nimmt den Grundſatz: „der große Dichter iſ
t immer

ein großer Menſch,“ für abſolut gültig an, von dem Gedanken ausgehend,

daß e
s

keine menſchlichen Eigenſchaften gäbe, die für die Kunſt indifferent ſeien.
(II, S

.

383.) Warum dieſer Gedanke zutrifft – des Erlebens halber –

ſieht e
r nicht, ſondern e
r

wendet ihn ins Moraliſche: „Unvergleichlich hohe

künſtleriſche Vollendung iſ
t unmöglich, wenn nicht ein a
n

ſich vollendeter Menſch

hinter dem Kunſtwerk ſteht.“ Einmal macht er hier den großen Fehler eines großen

Teils der bisherigen Literaturwiſſenſchaft mit, hinter das Kunſtwerk, nicht hinein

zu weiſen. Dann kehrt e
r

aber die Richtung des Grundſatzes um, denn e
s

iſ
t

wohl wünſchenswert, daß hinter einem vollendeten Kunſtwerk auch immer ein

vollendeter Menſch ſtehe, nicht aber den Tatſachen entſprechend. Mancher als

Menſch unvollendete Künſtler kommt zu einem vollendeten Erlebnis und ver
mag e

s vollendet zu geſtalten; Beiſpiele dafür ſind Balzac, Verlaine, Grimmels
hauſen, Bürger, Schiller und viele andere. Schließlich aber läßt Bartels, der

nun ſein Urteil über das Kunſtwerk von dem Grade der menſchlichen Vollendung

des Künſtlers abhängig macht, vollkommen jene Beſcheidenheit vermiſſen, d
ie

ic
h

als eines der erſten Gebote fü
r

den Literaturwiſſenſchaftler anſehen muß: daß
die Verwaltung des geiſtigen Beſitzes ein Nichts iſ

t gegenüber der
Vermehrung. Mit der Bartelsſchen Theſe gelangen wir einfach zu einem

Phariſäertum unangenehmſter Art, denn nie können wir Nichtſchaffenden
ganz erfaſſen, was für die ſchöpferiſchen Geiſter menſchliche Vollendung

heißt und heißen muß. Aber die Bürgermoral von Bartels bedarf ja ſolcher
Willkür, d

a

ſi
e ſonſt im Urteil, in der Anſchauung und Darſtellung ver

ſagt. Der univerſale Literaturwiſſenſchaftler kann nur folgendes feſthalten:

des Erlebniſſes wegen, das Goethe in ſeiner Bedeutung für den Dichter
aufzeigte, iſ

t für die Kunſt nichts Menſchliches indifferent. Dies Menſchliche

ſetzt ſich aber nicht bloß aus einer Menge biographiſcher Tatſachen zuſammen,

ſondern auch aus der Geſamtheit von Künſtler und Kunſtwerk, aus der Einheit

von Perſönlichkeit und Schaffen. Oskar Walzel hat vollkommen recht, zu ſagen

(Berliner Tageblatt, 31. Auguſt 1913, Nr. 441): „Wilhelm Dilthey ſtellte
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Goethe in den Mittelpunkt, als er weitblickend und feinfühlig den Sinn des
Erlebniſſes für die Dichtung erwog und das innere Verhältnis von Erlebnis und
Dichtung prüfte. Er vermied den Fehlgriff, künſtleriſches Erlebnis aus einer möglichſt
großen Menge biographiſcher Tatſachen erſchließen zu wollen. Wohl ſteht b

e
i

Goethe

äußeres Erleben mit künſtleriſchem Schaffen in beſonders enger Beziehung.

Darum konnte Goethe die Entſtehung ſeiner Jugendſchöpfungen aufzeigen,

indem e
r

ſeine Jugend erzählte. Allein Goethe iſ
t

ein Ausnahmefall. Das wurde
ſchon von Dilthey hinlänglich dargetan. Sein Leben war, mindeſtens in ſeiner
Jugend, ſo reich und ſo ſchön, daß e

s ihm zur Poeſie werden konnte. Ander
ſeits iſ

t

ein Grundzug von Goethes Poeſie, daß ſi
e äußerem Leben nahe bleiben

und doch den Eindruck erwecken konnte, von künſtleriſch geſtaltender Phantaſie

durchflutet und durchwärmt zu ſein. Darum geht uns Goethes Kunſt nicht
verloren, wenn wir ſi

e mit ſeinem äußeren Leben in Beziehung bringen. Schon

bei Schiller trifft Gleiches nicht zu. Dichter aber und Künſtler wie Heine,

Richard Wagner oder auch Hebbel werden, ſoweit Verſtändnis ihrer Kunſt in

Frage iſ
t,

uns nur fremder und fremder, je emſiger wir ihren äußeren Schick

ſalen nachgehen. Die Vorſicht, die der Ergründung der Kunſt eines Dichters
angeſichts des äußeren Lebens dieſes Dichters muß walten laſſen, wurde jedoch

nicht nur d
a

außer acht gelaſſen, wo zwiſchen Leben und Dichtung geradezu ein

ſtarker und bewußter Gegenſatz herrſcht, wie bei Heine, Wagner, Hebbel, ſondern

auch Goethes Biographie wurde in einem Umfang der Deutung ſeiner Werke

dienſtbar gemacht, den e
r

ſelbſt nie gebilligt hätte, weil e
s dabei vom Verſuche

künſtleriſchen Verſtändniſſes zu zwecklos indiskreter Enthüllung von Lebensgeheim

niſſen weiterging.“ Adolf Bartels wird dieſe Behauptung, daß bei vielen

Künſtlern ein Gegenſatz zwiſchen Leben und Dichtung beſtehe, nie zugeben, ob
wohl auch e

r,

der willigſte Hebbelanbeter, noch nicht die Einheit von Hebbels

Leben und Dichtung reſtlos hat nachweiſen können. Ebenſo hat er ſich –
beſonders im Fall Heine – „vom Verſuche künſtleriſchen Verſtändniſſes“, ic

h

möchte lieber ſagen: univerſalen Neuerlebens ganz „zur zwecklos indiskreten
Enthüllung von Lebensgeheimniſſen“ abdrängen laſſen. So darf das Biographiſche
nie verwandt werden, denn ſonſt wird die Literaturwiſſenſchaft abhängig von

der Menge der biographiſchen Tatſachen, die von einem Dichter erhalten ſind.

Wie wollte man denn Kunſtwerke gerecht verwalten, deren Dichter nach ihren

Lebensumſtänden unbekannt ſind?! Einen Gottfried von Straßburg, d
ie Sänger

der großen Nationalepen, Dichter der früheren Jahrhunderte und des Alter
tums?! Der Literaturforſchung bleibt natürlich die Aufgabe, das Leben der

Dichter den Tatſachen nach zu erſchließen. Die Literaturwiſſenſchaft hat aber

dieſe Tatſachen ihren pſychologiſchen Reſultaten nach nur inſoweit zu benutzen,

als ſi
e für die Erlebnisfrage und für die allgemeine Erkenntnis der Dichter

ſprache, der Schaffensbedingungen uſw. Wert haben, und das in univerſaler
Geſinnung, nicht vom Standpunkt engherziger Bürgermoral, wie bei Bartels,

der ſich nur dann ein wenig von ſeinem Phariſäertum befreit, wenn e
r

e
s
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bewußt will, z. B. Hebbel gegenüber, während er ſonſt maßlos einſeitig iſ
t –

man vergleiche ſeine tolle Äußerung über Rich. Voß (III, 609) –, und zwar ſtets
für die Gegenwart, was faſt ſchon zum Prinzip bei ihm geworden ſein dürfte.

E
r

verſteht die Literatur unſerer Zeit nicht, weil er ſie nicht vorurteilslos,

ſondern nur im Sinne ſeiner Tendenzen, zum Zwecke ſeiner Parteiziele und

deren Erreichen anſchauen kann.

Es iſ
t

zweifellos ein guter Grundſatz, daß die Vergangenheit aus der
Gegenwart erhellt werden ſoll. Scherer ſtellte ihn auf und befolgte ihn.

Wirklich allſeitig fruchtbar kann die Gegenwart als Hilfsmittel für das Ver
gangene aber nur werden, wenn ſi

e in vorurteilsloſer Geſinnung und Un
befangenheit erlebt und verſtanden wird. Bartels betrachtet ſich nun als
Vertreter der Gegenwart; er ſpricht ſtets von „wir heute“ (z

.

B
. I, 210) und

charakteriſiert „unſere“ Stellung im Vergleich mit den Stellungen, die andere
Epochen zu gewiſſen Erſcheinungen einnehmen. Seinen Tendenzen gemäß aber

können wir ihn nicht als Vertreter für die ganze Gegenwart anerkennen, ſon
dern nur für einen Teil, eine Partei der Gegenwart, über die er ſich leider nur
hin und wieder in ſeinen Äußerungen „Wir heute . . .“ emporhebt. Vor allem
ſchon deswegen nicht, weil e

r

das Mittel „Gegenwart“ zur Erkenntnis der
Vergangenheit nicht allſeitig erkennt, ſondern nur einſeitig. E

r

würde

in das Weſen unſerer Zeit objektiver eindringen, wenn e
r

den Grund
ſatz für alle gerechte Beurteilung der Gegenwartsliteratur befolgte: die
Privat- und Lebensverhältniſſe, das äußerlich Biographiſche des leben

den Autors haben den zeitgenöſſiſchen Literaturwiſſenſchaftler nirgends

zu kümmern, ſondern nur das Schaffen des Autors, ſeine Leiſtung und ſein

Werk. Dieſer Grundſatz allein verhütet jede Beeinfluſſung des Urteils durch
Anekdoten, literariſchen Klatſch, Cliquenweſen, verhütet jede literariſche Vetter
michelei, die auf der Rechten wie der Linken der Gegenwartsliteratur gleich

ausgebreitet und gang und gäbe iſ
t. Solange ein Autor lebt, hat das geiſtige

Bild ſeiner Perſönlichkeit ganz aus ſeinen Werken zu erwachſen. Tritt dazu
biographiſches Material, ſo darf dies nur inſoweit in Betracht gezogen werden,

als e
s hilft, das Werk zu verſtehen und zu erleben, nicht aber zu beurteilen,

denn objektives, d
.

h
. allſeitig vorhandenes biographiſches Material darf allein

für das Urteil zuſammen mit dem ganzen Lebenswerk in Betracht kommen

und auch dann noch mit beſtimmten geiſtigen Vorbehalten. Biographiſches Material

erreicht aber erſt, wenn der Autor tot und ſein Lebenswerk abgeſchloſſen iſt,

objektiven Wert, vorher niemals. Wir können der Kunſt eines Gerhart Haupt
mann, ſeiner geiſtigen Perſönlichkeit nur gerecht werden, wenn wir uns von

allem biographiſchen Detail emanzipieren, ja die höchſte Gerechtigkeit, das
abſolute Werturteil, die univerſale Stellungnahme erreichen wir erſt
nach dem Tode des Dichters, nachdem e

s möglich iſ
t,

ſeine Perſönlichkeit,

ſein Werk und den Geiſt ſeiner Zeit als eine Einheit zu ſehen und zu

verſtehen.



Damit ſoll gar nicht zu einer Betrachtungsweiſe der Erſcheinungen der

Gegenwart gedrängt, die unſere Zeit in eine künſtliche hiſtoriſche Diſtanz rückt,

ſondern nur die Forderung befolgt werden: alle Beurteilung der Gegenwarts

literatur hat ſich von allem Subjektiven frei zu halten, nur um d
ie geiſtige

Leiſtung zu kümmern, nur geiſtiger Art zu ſein. Nur dann allein vermag ſi
e

den univerſalen Charakter auch für die Gegenwart, für das unmittelbar um

ſi
e aufbrauſende Leben zu bewahren und poſitive Arbeit zu tun. Auf ſolche

poſitive Arbeit kommt e
s aber an, nicht auf Bartels' negative Ablehnungs

methode; ſolche poſitive Arbeit wird in der und für die Gegenwart unternommen,

hat alſo nur relative Gültigkeit. Bartels aber maßt ſich an, als Literar
hiſtoriker ſchon über die Erſcheinungen der Gegenwart ein abſolut gültiges

Urteil zu beſitzen! Das heißt verſchiedene Maßſtäbe anwenden: die Vergangen

heit ſieht e
r,

zugegebenerweiſe, wie e
s

nicht anders möglich iſ
t,

vom Stand
punkte der Gegenwart aus a

n

und die Gegenwart vom Standpunkte der Ver
gangenheit! Wie e

r

den Standpunkt der Vergangenheit erreicht, vermag e
r

nicht zu ſagen, auch nicht ihn zu charakteriſieren, denn ſolch Unterfangen iſ
t

unmöglich, erweckt freilich, wie Parteileute e
s wünſchen, den Schein der Objek

tivität, der nichts weiter iſ
t

als ſubjektive Willkür. Einige Blicke in ſeine

Weltliteratur werden meine Worte bezeugen. III, 632 ſpricht e
r

von Frank

Wedekind: „Auch Hannoveraner, wie Hartleben und Tovote, iſ
t Frank

Wedekind (geboren 1864], der etwas wie eine dramatiſche Klownkunſt, in der

Naturalismus und Symbolismus zuſammenlaufen, geſchaffen hat. Sie ſteht
zurzeit a

n

der literariſchen Börſe ziemlich hoch im Werte.“ Das iſt alles:

tendenziöſe Behauptungen ohne Beweis und Begründung! Und dabei müßte

Bartels ſchon deswegen auf Wedekind näher eingehen, weil dieſer Dichter

einen Anſchauungskreis von Zeitgenoſſen, eine Seite des Gegenwartslebens ver
tritt und kennzeichnet, die kein anderer Künſtler zu geſtalten und zu charakteri

ſieren vermag. Andere eigenartige Erſcheinungen werden (III, 633) „einfach“
mit Schlagworten, wie z. B

.

Dehmel als Haupt der Symboliſten, abgemacht

oder nur, wie Rainer Maria Rilke, mit Namen angeführt, während die Bartels
genehmen Heimatskünſtler, wie z. B

.

Heinrich Sohnrey (III, 635), d
ie

meiſt

keine ſymptomatiſche Bedeutung für das deutſche Gegenwartsleben beſitzen, mehr

Raum erhalten! Die ganze Tendenz von Bartels' Art, unſere Zeit zu ſehen,

bricht in den kurzen Worten hervor (III, 639f.): „Soll man die heutige Situation
der deutſchen Literatur ſchlagend [!

]

kennzeichnen, ſo muß man wohl ſagen, daß

ſich eine äſthetiziſtiſche, vielfach dekadente und eine geſunde, neurealiſtiſche Rich
tung gegenüberſtehen.“ So wird die ganze wunderbare Vielfältigkeit unſeres
modernen literariſchen Lebens auf eine Formel rein äußerlicher Art gebracht

und jeder Philiſter und Dilettant kann nun die Schafe von den Böcken ſcheiden,

je nach ſeinen Parteianſchauungen. Wir danken für eine ſolche Darſtellung der
deutſchen Gegenwartsliteratur in einer „Einführung in die Weltliteratur“, die

den Namen Goethes in Anſpruch nimmt. Um Goethes willen danken wir!
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Solch eine Willkür und Einſeitigkeit kann auch nur der Partei ſchädlich ſein,

der Bartels angehört, iſ
t gewiß aber allen nationalen Anſchauungen ſchädlich.

Für jeden ehrlichen nationalen Geiſt muß e
s darum heißen: Los von Bartels!

Da ſonſt noch die nationale Geſinnung mit den ſubjektiven Tendenzen, der ſub
jektiven Willkür des Weimarer Literaturprofeſſors verwechſelt wird! Und wir
wollen uns durch den Einfluß eines einſeitigen Geiſtes nicht unſerer nationalen
Geſinnung einſt ſchämen müſſen, ſondern ſi

e pflegen in aller Ehrlichkeit, Un
befangenheit und Vorurteilsloſigkeit allen Erſcheinungen unſerer Zeit gegenüber,

in wahrer Goetheſcher Nachfolge!

So allein dienen wir dem Leben und dem Volke am beſten. Wir wollen

die großen Ideale der Klaſſikerzeit nicht eintauſchen gegen die kleinen „Ideale“

eines einſeitigen Subjektivismus, einer engherzigen Parteipolitik, die ſchließlich
nur, um ihr Ziel zu erreichen, alles unter die Beſtrahlung durch Tendenzen
ſetzt, auch unſeren geiſtigen Beſitz, wie Adolf Bartels e

s tut. E
r

vertritt klein

lichen Chauvinismus; e
r

vertritt ſchmächtige Parteipolitik, wir wollen weite,

zukunftheiſchende Weltpolitik; e
r vertritt bäuerlich-konſervative Anſchauungen,

wir wollen weder dieſe noch die liberalen, radikalen, ſondern allein die, die
aus unſerem geiſtigen Volks- und Weltbeſitz hervorgehen, das ſind die univer
ſalen deutſchen Weſens und deutſcher Herkunft. Unſere Ideale gehen ins Große

und Weite, ins Allſeitige und Allumfaſſende, ſi
e ſind nicht weſenlos, ſondern ſo

voller Kraft und Lebensenergie, voller Wirklichkeitstreue und Wahrheitsliebe,

wie die Ideale der Klaſſiker nur je geweſen ſind.

Warum folgt Bartels nicht der univerſalen Geſinnung, den Idealen, die

e
r

um die Geſtalt Goethes mit den am Eingang unſerer Arbeit angeführten

Worten aus ſeiner „Geſchichte der deutſchen Literatur“ gruppiert? Wie

kommt e
r dazu, die eine Gruppe des Volkes, die ſich in Handel und In

duſtrie um die Größe und das Anſehen des Vaterlandes, des deutſchen

Namens mühten, für eine „niedrige Menſchenklaſſe“ gegenüber den Bauern

und Landleuten anzuſprechen? Warum glaubt e
r,

durch Vertretung einzelner

Volksgruppen dem ganzen Volke zu dienen? Warum lehrt er uns nicht das Schöne e
r

kennen und empfinden? Warum zeigt er uns nicht das ganze deutſche Leben

und Erleben durch das Mittel der heimiſchen und fremden Literaturen?

Warum iſ
t

e
r Haſſer, w
o

e
r

nicht einmal Kämpfer zu ſein braucht? Warum

bindet e
r

eine Maske vor, wo eine abſolute Wahrheit herrſcht, wo göttliche

Milde zum Verſtehen führt? Warum iſ
t

e
r Parteimenſch, wo e
r

ſelbſt „nur“

Menſch zu ſein nötig hat? Warum unterwirft er ſich mit a
ll

ſeinen Kräften und

ſeinem Können den ſubjektiven, parteiiſchen Tendenzen, wo keine Tendenzen herrſchen

dürfen? Warum ſtrebt er nicht nach jener Univerſalität und inneren Freiheit,

die allein für den nachgoethiſchen Deutſchen die höchſten Ziele der Perſönlichkeits
bildung ſind? Warum dient er nicht dem ganzen Volke und damit der ganzen Welt?
Alle, die eine univerſale Literaturwiſſenſchaft deutſchen Weſens erſehnen,

alle, die im Goethiſchen Sinne weltdeutſch und national zu ſein ſtreben, müſſen
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über dieſen Mann den Stab brechen, auch wenn ſi
e verſtehen, wie Bartels zu

ſeinem Werk und zu ſeinen Anſchauungen gelangt iſ
t.

Nicht dieſes Verſtehen

aber entſcheidet, ſondern die abſolute Wahrheit.

Und dieſe abſolute Wahrheit, ſoweit ſi
e

unter Menſchen möglich iſ
t,

wäre

für die Dichtung und ihre Verwaltung zu erreichen geweſen, wenn Bartels

ſeinen Gedanken, im Anſchluß a
n das Leben und Schaffen Goethes in die

Weltliteratur einzuführen, ſinnentſprechend ausgeführt hätte. Dazu wäre e
r

freilich ſeiner Anlagen und Arbeitsart wegen, die ſich vom bloßen Stoff nicht

zu befreien vermögen, unfähig geweſen. Ein wirklich großes und einzigartiges

Werk wäre entſtanden, wenn hätte gezeigt werden können, wie die Weltliteratur

– ſoweit ſi
e

a
n Stoff zu Goethes Zeiten vorlag und Goethe nahetrat – von

Goethe erlebt ward, wie Goethe dies „Nacherlebnis“ fruchtbar verwendete,

wie die Weltliteratur ſich in Goethes Perſönlichkeit wiederſpiegelte und wie ſie

im einzelnen mit dem Sein und Schaffen Goethes zu vergleichen iſt! Solche
„Einführung“ in die Weltliteratur böte jene als Ideal und Ziel von der
Literaturwiſſenſchaft erſehnte Syntheſe dar: alle Dichtung der Welt in einer
Seele, in einer univerſalen Seele deutſchen Weſens wie in einer konzentriſchen

Linſe aufgefangen!

Wisby

Ein Beitrag zur Geſchichte der Stadt und ihres Handels

Von Dr. Richard Winter

TI

S
º FIS achdem das weſtrömiſche Kaiſerreich unter dem Anſturm der Ger

S
z-

X - & manenſcharen vernichtet worden war, ſank Rom zur Provinzialſtadt

d

ſ

herab, und Konſtantinopel, das den unmittelbaren Zuſammenhang

mit der Kultur des Altertums bis a
n

die Schwelle der Neuzeit
T-XF

bewahrt hat, trat das Erbe Roms auch als Handelsſtadt an.

Vom goldenen Horn führten zwei Handelsſtraßen nach Europa, die eine weſt

wärts nach Italien, Frankreich, Spanien und weiter hinaus, die andere oſtwärts
nach dem Schwarzen Meere. Da fahren mit ihren leichten Schiffchen die
griechiſchen Händler den Dnjepr hinauf. Etwa in der Nähe des heutigen

Smolensk ziehen ſi
e

dieſe aus dem Waſſer und tragen ſi
e über die nicht

100 Kilometer breite Waſſerſcheide zwiſchen Dnjepr und Düna. Etwa bei

Witebsk (Bºes: Zß) laſſen ſi
e ihre Barken wieder zu Waſſer in d
ie Düna,
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und fahren dieſe bis an d
ie Küſte der Oſtſee hinab“). Was wollen ſi
e hier?

Was lohnt di
e

ungeheuren Anſtrengungen und Gefahren der Reiſe? Begehrens

wert ſind ihnen die Erzeugniſſe des Nordens. Hier wächſt ja das Gold des
Nordens, der Bernſtein, hier tauſcht der Nordländer Pelze, Fiſche, Wachs,

Getreide, Wolle, Zinn, Leinwand und Farbſtoffe, Gegenſtände, die e
r

durch

Feldbau oder Jagd, Haus- oder Bergwirtſchaft erwarb, gegen morgenländiſche

Seiden- und Duftſtoffe, Seifen, Arzneimittel und Edelſteine ein. Da erzählt der
geriſſene Grieche von den goldſchimmernden Paläſten von Byzanz, und bereits

im ſechſten Jahrhundert ziehen Scharen nordiſcher Germanen nach Miklagard

und verdingen ſich dort den Griechenkaiſern als Leibwachen. Durch Regen

ſchauer und Winterſtürme hindurch wagen ſich die Griechen über das Baltiſche

Meer. Dann geht die Fahrt weiter um das ſüdliche Schweden, man durch

quert das ſüdliche Jütland oder umſegelt Kap Skagen und reicht den Genoſſen,

die auf der Weſtfahrt durch die Säulen des Herakles und dann durch den

Armelkanal kamen, d
ie

Hände. Der Kreis d
e
r

Handelsſtraßen u
m Europa iſ
t

geſchloſſen.

Einen Stützpunkt dieſes nordiſchen Handels bildet ſchon in früher Zeit die

Inſel Gotland, etwa zweidrittel Wegs zwiſchen der kurländiſchen und ſchwediſchen
Küſte gelegen. Heute erreicht ſi

e der Dampfer in etwa zehnſtündiger Fahrt von
Stockholm aus.

Die geſchichtlichen Beweiſe für d
ie Handelsbeziehungen Gotlands innerhalb

des geſchilderten Netzes der Handelsſtraßen weiſen in weite Fernen zurück.

Nicht bekannt ſind mir freilich d
ie Beweiſe für d
ie Behauptung, ſchon die

Menſchen der jüngeren ſkandinaviſchen Steinzeit hätten, wie auch ſpäter die

der Bronzezeit, deren Ende gegen 1700 v. Chr. angenommen wird, mit den

Anwohnern aller Oſtſeeküſten in Handelsbeziehungen geſtanden. Jedenfalls ſind

*) Es hat im weſentlichen zwei Verbindungswege zwiſchen dem Schwarzen Meere und

der Oſtſee gegeben. Der erſte iſt der oben geſchilderte. Es mag allerdings auch wohl vor
gekommen ſein, daß man den Dnjepr verlaſſen hat, die Bereſina hinaufgefahren iſ

t,

die etwa

80 Kilometer breite Landbrücke zwiſchen Bereſina und Düna überquert hat und dann die

Düna hinab in die Oſtſee gefahren iſ
t. Ein anderer, aber ſicher weniger benutzter Weg hat

damit begonnen, daß man den Don ein Stück hinaufgefahren iſ
t. Darauf hat man ſich etwa in der

Nähe von Kalatſch nach der Wolga gewendet und iſ
t auf dieſem Wege in das Herz Rußlands

gedrungen. Funde zahlloſer griechiſcher und nordiſcher Münzen längs dieſer vereinigten Land
und Waſſerſtraßen ſind Zeugen für deren einſtige Bedeutung als Verkehrswege zwiſchen Byzanz

und Skandinavien. (Vgl. Schmidt, „Geſchichte des Welthandels“, S
.

33.) Der Byzantiner

kaiſer Konſtantinos Porphyrogennetos (912–959) berichtet feſſelnd über die Dnjeprfahrten der
Waräger. Ferner ſagt die Gutaſaga im 1. Kapitel: Da zogen ſie das Waſſer hinauf, welches
heißt Dijna, und weiter hinauf durch Rußland, und ſoweit zogen ſie, daß ſi

e

nach Griechen

land kamen.“ Am Ende des zweiten Kapitels wird berichtet, der heilige Olof ſe
i

aus Nor
wegen über Gotland nach „Jerzlafs i Holmgarthr“ geflohen. Wenn ic

h

richtig vermute, daß

darunter Jaroslawl an der Wolga gemeint iſ
t,

ſo wäre damit der Beweis ſo gut wie er
bracht, daß den Gotländern auch der Lauf der Wolga als Straße nach dem Süden bekannt
geweſen iſ
t. (Vgl. hierzu Müller, Altgermaniſche Meeresherrſchaft.)
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aus der Römerzeit auf Gotland Münzen gefunden worden, woraus ohne

weiteres der Einſchluß Gotlands in das Netz der Handelsſtraßen des Altertums

erſchloſſen werden kann. Eine ziemlich genaue Kenntnis einer uralten Kultur

der Mittelmeerländer verrät der Name einer kreisrunden, labyrinthiſchen Stein
ſetzung nördlich Wisbys: der Trojaborg. Wahrſcheinlich iſ

t

ſi
e ein kultiſcher

Tanzplatz aus altheidniſcher Zeit, auf dem Reigen etwa in der Weiſe geſchritten

worden ſein mögen, in der die Römer ihre Trujaſpiele geritten haben. Auf
Beziehungen Gotlands zu Ländern a

n

der äußeren Peripherie des Mittelmeeres

weiſen die Funde kufiſch-arabiſcher Münzen, die heute noch dort in Mengen gemacht

werden.

Seit Urzeiten ſitzen Germanen auf dieſer Inſel, und zwar, wie ihr Name
beſagt, Goten. Noch heute ſprechen ſi

e ihre eigene Sprache, das Gutniſch, das

dem Feſtlandsſchweden kaum verſtändlich iſt. Die Gutaſaga berichtet von dem
ſagenhaften Urſprung der Inſel Gotland. Eine Inſel ſe

i

ſi
e geweſen, die das

Licht zu ſcheuen gehabt habe. Bei Tage bedeckte ſi
e die Flut, nachts tauchte

ſi
e aus dem Waſſer hervor. Da kam Thjelvar und fand die Inſel. Der

zündete ein heiliges Feuer an, und ſeitdem verſank die Inſel niemals.
Die Gutalag, ein wohl von Geiſtlichen im elften Jahrhundert geſchriebenes

Rechtsbuch, gibt feſſelnde Aufſchlüſſe über die rechtlichen und geſellſchaftlichen

Verhältniſſe auf der Inſel; denn trotz der verhältnismäßig ſpäten Aufzeichnung

der Rechtsſätze ſpiegeln ſi
e uralte germaniſche Anſchauungen über Staat, Recht

und Geſellſchaft. Königtum, Adel, Beamte oder ſonſt einen bevorrechteten

Stand gibt es nicht“), wohl aber Sklaven, in der niederdeutſchen Überſetzung

des Rechtsbuches drelle geheißen. Einzig und allein die Thingverſammlungen

der Kirchſpiele ſind eine Art behördlicher Einrichtung. Die angeſehenſten Haus
väter, die in Urkunden seniores oder domare, Richter, genannt werden, leiten

ſie. Auffällig iſt, daß bei Tötung eines Menſchen nicht von Wiedervergeltung

die Rede iſ
t. Dafür tritt das altgermaniſche Wergeld ein. „Eines got

ländiſchen Mannes Buße iſ
t
3 Mark Goldes, wenn e
r getötet wird. All der

anderen Männer Buße iſ
t

1
0 Mark Silbers“**). So lauten die lakoniſchen

Strafbeſtimmungen für Totſchlag.

*) Das iſt merkwürdig; denn Tacitus berichtet in der Germania, daß d
ie

Goten von

Königen regiert werden, und zwar etwas ſtraffer als die übrigen Germanenſtämme.

**) 1 Mark Silbers entſpricht dem heutigen Metallwerte von 10–12 Mark. Ihre
Kaufkraft beträgt aber das ſechs- bis achtfache. Das Wertverhältnis des Goldes zum Silber

war etwa 11: 1. In den däniſchen Zuſätzen zur Gutalag, die unter Johann dem Zweiten
von Dänemark 1492 zu Wisby gemacht worden ſind, iſt das Bußgeld bei Menſchentötung auf

2
4 Mark Silbers erhöht worden, wie e
s

ſcheint für Gotländer und Nichtgotländer in gleicher

Weiſe gültig. Von der Todesſtrafe wird in dieſen Nachträgen mit dem ausdrücklichen

Hinweis auf bisher geübte Gepflogenheiten abgeſehen. „Es war der Richter und des Volkes
Begehr, daß e

s

ſo ſein und bleiben möchte, der alten Sitte gemäß.“ Erſt die Zuſätze

Chriſtians des Dritten vom Jahre 1537 verhängen über jeden Totſchlag, der nicht aus
Notwehr oder aus „Verhängnis“ geſchieht, die Todesſtrafe, d

ie mit der Einziehung des Ver
mögens des Totſchlägers und der ſeines Anteiles am Familienvermögen verbunden iſ

t.



556 Wisby

Die Geiſtlichkeit ſpielt in der Gutalag eine untergeordnete Rolle. Zwar kann
Abgötterei von der Landesverſammlung mit einer Strafe bis zu 12 Mark Silbers
belegt werden, trotzdem ſcheint es anfänglich wenigſtens keinen landſäſſigen Stand

der Geiſtlichen gegeben zu haben. Es ſcheint vielmehr, als ob bald nach der
endgiltigen Einbürgerung des Chriſtentums auf der Inſel im Anfange des
elften Jahrhunderts (um 1025 durch den heiligen Olof) Wanderprieſter die

bedeutenderen Kulthandlungen, wie Weihungen von Kirchen, vorgenommen

haben. Jeder angeſehene Mann hatte außerdem das Recht, ſich eine Kirche zu
bauen. Daher ſcheint ſich die für Schweden ganz ungewöhnlich hohe Anzahl

von 91 Kirchen auf Gotland zu erklären. Obwohl ſeit 1209 Gotland zum
Sprengel des Biſchofs von Linköping gehörte, waren ihm von den Eingeſeſſenen

der Inſel nur Viſitationsreiſen in dreijährigem Abſtande eingeräumt worden.
Zwar gab es einige wohlhabende Klöſter auf der Inſel, doch war man ihnen
gegenüber ſehr zurückhaltend. Man gewährte ihnen wohl geſetzlichen Schutz,

doch war genau feſtgelegt, wieviel an Gütern der einzelne dem Kloſter ſchenken

oder vermachen durfte, und zwar nur mit dem Einverſtändnis ſeiner Erben.

Der Sage nach haben die Gotländer ſelbſt den Schutz der in Upſala

ſitzenden Könige von Swea Rike durch die Entrichtung eines jährliches Schoßes

von 60 Mark Silbers erkauft, wahrſcheinlich zur Sicherung der von Gotland

überallhin führenden Handelsſtraßen; denn viele Könige, ſo heißt es in der
Gutaſage, ſtritten gegen Gotland, ſolange es heidniſch war. Schon im

zwölften Jahrhundert faſſen Deutſche „van mannigherhande tunghen“ Fuß auf
der Inſel. Denn Kaiſer Lothar der Sachſe (1125 bis 1137) gibt nach der Ein
leitung der Wisby Stadslag dieſen deutſchen Einwanderern Rechte und Geſetze,

die ſein Enkel Heinrich der Löwe 1163 beſtätigt. In Wisby, einem uralten,
heidniſchen Opferplatze, laſſen ſich die Deutſchen nieder, und es ſcheint, als ob
Wisby als Stadt von den Deutſchen gegründet worden ſei. Denn Papſt

Honorius der Dritte verſpricht 1227 den „deutſchen Bürgern von Visbu“, ſie,

ihre Stadt und ihren Hafen in des Heiligen Petrus und ſeinen Schutz zu nehmen.

Freilich fließen d
ie

Quellen ſchriftlicher Überlieferung äußerſt ſpärlich. Denn

was d
ie Brände d
e
r

Stadt und der Übereifer chriſtlicher Glaubensboten a
n

Urkunden verſchont haben, hat Hans Braſke, der Biſchof von Linköping,

im Jahre 1527 bei Gelegenheit einer Kirchenviſitation a
n

ſich genommen. E
r

iſ
t

nach Danzig und dann nach dem polniſchen Kloſter Lenda weitergereiſt.

Dort iſt er geſtorben; ſeine Hinterlaſſenſchaft a
n

Büchern und Handſchriften iſ
t

verſchollen.

Lebhaft ſind die Beziehungen Gotlands zur gegenüberliegenden ſüdlichen

Küſte. Schon im elften Jahrhundert finden ſich urkundlich nachweisbar Got
länder in Nowgorod, und ſeit alters verwaltet die Landgemeinde von Gotland

den Gotenhof in Nowgorod. Zum Bau des Schloſſes Üxküll in Livland
werden um 1158 Maurer und Steinhauer aus Gotland geholt, und Engelbert

von Buxhövden bevölkert 1202 das eben gegründete Riga mit Kaufleuten und
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Handwerkern aus Gotland und vor allem wohl aus Wisby, und verleiht ſeinen
Bürgern die Rechte Gotlands, d. h. wohl Wisbys. Biſchof Nikolaus geſtattet

ihnen 1238, dieſe Rechte zu verbeſſern, nach denen ſi
e „von der erſten Gründung

der Stadt gelebt hätten“. Die ruſſiſchen Fürſten von Smolensk und Now
gorod ſchließen Handelsverträge mit dem „Gotiſchen Ufer“ ab, wie Wisby in

jenen Schriftſtücken genannt wird. Die in Wisby anſäſſigen deutſchen Kauf
leute ſind Kern und Seele der in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts
mächtig aufblühenden Stadt, in der ſich mit gleichen Rechten auch Goten

anſiedelten.

Wisby gehörte zwar ſeinem ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe nach dem ſchwe

diſchen Staatsverbande an, doch zuletzt hatte nach der Einleitung zur
Wisby Stadslag König Magnus der Zweite Erikſon um 1288 die der Stadt
Wisby erteilten Rechte erneuert und beſtätigt. E

s

heißt nämlich da“): „Und

hiernach erneuerte und beſtätigte uns König Magnus von Schweden, von Nor
wegen und von Schonen unſer Recht und Freiheit und gab uns, daß wir zwei

Bücher haben ſollten, eins in Gotiſch und eins in Deutſch, beide von einem

Sinn und Rechte über alle Zeit . . . und gab uns, daß wir haben ſollten ein
Inſiegel von beiden Zungen.“ Sechsunddreißig Ratsherren von beiden Zungen

ſollten a
n

der Spitze der Stadt ſtehen, zwei Vögte, ein Gote und ein Deutſcher,

ſollten das Recht bewahren auf dem Markte. Wisbys Glanz iſ
t

indes ohne

den Anſchluß a
n

die deutſche Hanſa nicht denkbar. Es hat ſogar bis zum
Emporkommen Lübecks die Führung der deutſchen Städte im Oſtſeehandel ge

habt. Ungeahnte Reichtümer ſind hier aufgehäuft worden. Denn noch heute

weiß das Volkslied zu ſingen:

Nach Zentnern wogen die Goten das Gold,

Zum Spiel dienten edelſte Steine,

Die Frauen ſpannen mit Spindeln von Gold,

Aus ſilbernen Trögen fraßen die Schweine.

Und in der Tat verbieten gotländiſche Zuſätze zur Gutalag alle Ver
goldung, Gold- und Seidenband, Scharlach und Silberzieraten a

n Weiber

kleidern bei einer Strafe von 1
2 Mark Silbers.

Wie hoch übrigens Treu und Glauben im Verkehr der Volksgenoſſen

untereinander und mit dem Kaufmann bewertet wurden, beleuchtet folgende

Geſetzesbeſtimmung: „Borgen unter Dorfnachbarn iſ
t

verboten. Kaufe niemand
mehr, als er gleich danach bezahlen kann. Wer etwas hiervon bricht, büße
12 Mark Silbers dem Lande.“

Nach verhältnismäßig kurzer Blüte als Hanſeſtadt tritt indes ein Still
ſtand der Entwicklung und bald auch ein Rückgang der Stadt ein. Im Jahre
1293 beſchließen nämlich auf einer Tagfahrt die ſächſiſchen und wendiſchen
Städte, daß von nun a

n Nowgorod, in gewiſſem Sinne die Tochterſtadt

*) Aus dem Niederdeutſchen ins Neuhochdeutſche übertragen.
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Wisbys, Berufungen in gerichtlichen Entſcheidungen an den Rat zu Lübeck
richten ſolle, und 1299 machen in Lübeck Sendboten der Seeſtädte im Einver
ſtändnis mit Abgeordneten weſtfäliſcher Städte aus, daß „der gemeine Kaufmann

von Gotland kein Siegel mehr führen dürfe; denn es könne damit geſiegelt

werden, was den anderen Städten nicht gefalle.“ Brutaler Krämerneid alſo

brach die Blüte Wisbys. Wohl beſuchte noch „der gemeine Kaufmann“ Got
land, doch die Glanzzeit Wisbys war unwiederbringlich dahin. Es wird eine
ſchwediſche Provinzſtadt, feſt an das wechſelnde Schickſal der ſchwediſchen Krone
gefeſſelt. Im vierzehnten Jahrhundert iſ

t

e
s abwechſelnd in ſchwediſchem und

däniſchem Beſitze.

Dem Untergange nahegebracht wird die reiche Gotenſtadt durch den tat
kräftigen Dänenkönig Waldemar den Vierten Atterdag. Erſt nach ſchweren
Kämpfen mit dem Adel des Landes durch die Hilfe der Hanſe zu Krone und

Reich gekommen, faßt e
r

den verwegenen und kühnen Plan, die wirtſchaftliche
Vormacht der Hanſe zu brechen, die Oſtſee zu einem däniſchen Meere zu

machen. E
r

führt eine Flotte gegen Gotland und macht am 27. Juli 1361
einen Angriff auf Wisby. Anſtatt daß man aber die Feinde a

n

den feſten

Mauern der Stadt die Köpfe ſich blutig rennen läßt, tritt ihm ein Heer von
gotiſchen Bauern und von Bürgern Wisbys in offener Feldſchlacht entgegen

und erliegt den krieggeübten Dänen. Ein mehr als mannshohes Radkreuz aus

Kalkſtein bezeichnet heute noch die Stelle, wo auf breiter Heide vor Wisbys

Toren eintauſendachthundert Goten und wohl auch Deutſche unter den Händen

der Dänen ihren Tod gefunden haben. Unermeßliche Schätze ſoll der Dänen
könig davongeführt haben. Von jetzt a

b wird aus der bisher noch immer
regen Hanſeſtadt Wisby die ſtille Stadt am Meer.

In der Zeit der ſchweren Wirrniſſe, d
ie

nach der Wahl Margaretas,

Waldemars des Vierten Atterdag Tochter, zur Regentin von Schweden die

nordiſchen Reiche erſchütterten, niſten ſich ſeit 1392 in Wisby und den Fels
klüften ſeiner Umgebung die Vitalienbrüder ein, die mit Kaperbriefen aus
geſtatteten Parteigänger der a

n

Schweden ſtark intereſſierten Herzöge von

Mecklenburg. Wisby ſinkt zum Seeräuberneſte herab. Im Jahre 1398 entreißt
aber Konrad von Jungingen, der Ordensmeiſter des Deutſchritterordens, den

Vitalienbrüdern die Inſel. Bis 1410 bleibt ſi
e im Pfandbeſitze des Ordens.

Dann kauft ſi
e

ihm Margareta für ſechstauſend Roſenobel a
b

und verleibt ſi
e

Dänemark ein. Dieſer zeitweiligen deutſchen Herrſchaft über Gotland verdankt
übrigens d

ie

niederdeutſche Überſetzung der Gutalag ih
r

Daſein. Johann
Techempicz, der vom Orden eingeſetzte Hauptmann von Gotland, hat nämlich

die gotiſche Faſſung des Rechtsbuches durch den „Erbaren heren Svure, eynen

vörſtenden des ſpytalis zu ſente Jörghen“ im Jahre 1401 ins Deutſche über
tragen laſſen. Als die erbitterten Kämpfe des Unionskönigs Erichs des Drei
zehnten, des Pommern, mit den Grafen von Holſtein und einem Teile der

Oſtſeeſtädte um den Beſitz von Schleswig mit der Entſetzung dieſes Königs
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beendigt worden waren, ſchlug er ſich 1438 nach Gotland, wo er ſich 1411

am Südende Wisbys die ſtarke Feſte Wisborg Slott erbaut hatte. Nach ihm
hatte bis zum Jahre 1478 als däniſcher Lehnsherr Ivar Axelsſon Thott ſeinen
Sitz auf Wisborg Slott und trieb von hier aus auf eigene Rechnung Seeraub.

Unter der zunehmenden Unſicherheit der Waſſerſtraßen litt Wisbys Handel

furchtbar. Im Jahre 1470 wurde es zum letzten Male zu einer Tagfahrt der
Hanſeſtädte berufen.

Zu des ſechzehnten Jahrhunderts Beginn hallt die Oſtſee wider von

Waffenlärm und Kampfgetöſe. Lübeck macht einen letzten Verſuch, ſich als

nordiſche Großmacht zu behaupten. Der letzte Unionskönig Chriſtian der Zweite

(1513 bis 1523) ſtrebte mit Ehrgeiz und Tatkraft nach einer feſten An
gliederung Schwedens an Dänemark, nach der Feſtigung der unmittelbaren
Königsmacht mit Vernichtung des Einfluſſes von Adel und Geiſtlichkeit und

nach der Aufhebung der hanſiſchen Handelsvorrechte in den nordiſchen Reichen.

Damit war ein Kampf aller gegen alle auf und an der Oſtſee gegeben. Mit
Lübecks Hilfe, die er allerdings durch große Pfandſchaften und Handelsvorteile

erkaufen mußte, beſeitigte Guſtav Waſa mit der Eroberung Stockholms 1521

die Dänenherrſchaft in Schweden und wurde auf dem Reichstage zu Strengnas

am 6. Juni 1523 zum Könige von Schweden gewählt. Chriſtian der Zweite
war 1523 abgeſetzt worden und wurde in Sonderburg gefangen gehalten.

Sein Oheim wurde an ſeiner Statt als Friedrich der Erſte von Lübecks Gnaden
König von Dänemark. Nach deſſen Tode verſuchte ſein Sohn, Chriſtian der
Dritte, die Vormacht der Hanſe zu brechen, indem er ſich auf den Lübeck

feindlich geſinnten holſteiniſchen Adel ſtützte, ſich mit ſeinem Oheim, dem deutſchen

Kaiſer Karl dem Fünften, verband und den Niederländern die Oſtſee öffnen

wollte. Da wurde Jürgen Wullenwever, der Führer der lutheriſchen Demo
kratie gegen die katholiſche Ariſtokratie Lübecks, Bürgermeiſter der Stadt. Er
faßte den großartigen und weitſichtigen Plan, die Vormachtſtellung der Hanſe
in den nordiſchen Reichen durch Eroberung der Küſtenſtriche zu befeſtigen.

Dem Grafen Chriſtoph von Oldenburg verſprach er die Regentſchaft in Däne
mark nach Chriſtians des Dritten erſtrebter Abſetzung bis zur Wiederbeſetzung

des däniſchen Thrones durch Chriſtian den Zweiten. Da ferner Guſtav Waſas
Beziehungen zu Lübeck immer geſpannter wurden, ſuchte und fand es einen

Gegenſpieler gegen ihn in Guſtavs eigenem Schwager, dem Grafen Johann
von Hoya. Man verſprach ihm den ſchwediſchen Thron. Das iſ

t

die Grafen
fehde, die ſchließlich mit Wullenwevers Sturz und Lübecks Niederlage einerſeits,

der inneren Feſtigung der nordiſchen Reiche anderſeits endigte. Zunächſt ſchien

e
s freilich, als o
b

Lübeck ſiegreich ſein ſollte. Zwar hatten die niederländiſchen
Stände im September 1533 eine Flotte mit der Aufgabe in die Oſtſee geſchickt,

Lübecks Handel lahmzulegen. Sie plünderte die hanſiſchen Niederlaſſungen in

Schonen und brachte einige wenige heimkehrende lübiſche Bergenfahrer auf.

Dieſe Maßnahmen empfand Lübeck als Nadelſtiche. Denn ihnen zum Trotz
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nahm Lübecks Flotte am 15. Juli 1534 Kopenhagen und beſetzte die däniſchen
Inſeln. Damals ſchrieb lübiſcher Bürgertrutz an die Kopenhagener Rathaustür
die ſtolzen Worte, die ein Zufall dem lübiſchen Chroniſten Hans Reckeman
zugetragen hat.

Lubeck, kleyn unde reyn, vorſage nicht,

Js Hollant grot, de boven ſind blot, ſe doet dynycht.
Wente twe konnyge hefft du gemaket

Unde den derden uth demme Lande dreven.

Noch ſynt gy weldige heren tho Lubeck gebleven.

Lübeck, klein und doch herrlich, verzage nicht.

Iſt Holland groß, die Buben ſind bloß, ſi
e

tun dirs nicht.

Denn zwei Könige (Guſtav Waſa und Friedrich den Erſten) haſt d
u gemachet

Und den dritten (Chriſtian den Zweiten) aus dem Lande getrieben.

Noch ſeid ihr gewaltige Herren zu Lübeck geblieben.

Der gefährlichſte der Feinde Lübecks war „der alte Seelöwe“ Sören
Norby, der als von Chriſtian dem Zweiten beſtellter Hauptmann auf Wisborg

Slott ſaß und „deſſen Geſundheit e
s erforderte, in den Kramkiſten der Lübecker

zu wühlen und a
n

ihren Kräuterſäcken zu riechen.“ Die Schädigung der lübiſchen

Seefahrt muß ungeheuer geweſen ſein. Denn Kort Wibbekink, ein lübiſcher
Ratsherr, war 1525 nach Gotland geſchickt worden, mit dem Auftrage, Norby

unſchädlich zu machen. Wisby wurde, nach des Chroniſten Bericht, mit Gewalt

erobert und der nördliche Teil der Stadt zerſtört. Damals fiel als erſte der
ſchönen Kirchen Wisbys der Dominikaner Kloſter und Kirche zu St. Nikolai
der Zerſtörung anheim. Severin Norby wurde „wyckhafftych“, und den Lübeckern

wurde vom Könige Friedrich dem Erſten der Beſitz Gotlands mit Wisby und
Wisborg Slott auf vier Jahre übertragen. E

s

kam aber ſchließlich a
n Däne

mark, und Lübeck wurde mit dem Beſitz Bornholms auf fünfzig Jahre ent
ſchädigt. Schweden gab aber ſeine Rechte a

n

der Inſel nicht auf und ver
ſuchte immer wieder, ſich ihrer zu bemächtigen. Im Stettiner Frieden, der
1570 den nordiſchen ſiebenjährigen Krieg zwiſchen Schweden und Dänemark

beendete, wurde Gotland letzterem zugeſprochen. Aber nicht gar zu lange ſollte

e
s

ſich ſeines Beſitzes freuen. Denn der für Dänemark ungünſtige Friede von

Brömſebro vom Jahre 1645, der dieſes Land a
n

die zweite Stelle der nordiſchen

Reiche hinabdrückte, gab Gotland für immer der ſchwediſchen Krone wieder.

Nur zweimal noch ſah der Goten Inſel vorübergehend Fremde als Herren.
Schweden war als Verbündeter Ludwigs des Vierzehnten im zweiten Raub
kriege vom Großen Kurfürſten 1675 bei Fehrbellin geſchlagen worden. Zwar
ging Schweden aus dem unglücklichen Kriege mit Brandenburg und Dänemark

ohne weſentliche Einbuße an Land hervor, mußte aber zuſehen, wie nach der Nieder
lage des ſchwediſchen Admirals Heinrich Horn im Jahre 1676 der däniſche Ad
miral Niels Juel Wisby beſchoß, e

s eroberte und e
s bis 1679 beſetzt hielt.

Wahrſcheinlich bei ihrem Abzuge ſprengten die Dänen das feſte Schloß Wisborg

in die Luft. Um dieſe Zeit mögen auch die Kirchen Wisbys zu verfallen
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begonnen haben. Denn das Stadtbild, das Johann Ludwig Gottfried in ſeinem
1632 erſchienenen Inventarium Sueciae auf Seite 59 bringt, zeigt noch e

lf

unverſehrte Kirchen.

Eine Stadt mit deutſcher Umgangsſprache iſ
t Wisby jedoch bis weit in das

achtzehnte Jahrhundert geweſen. Das geht aus zahlreichen Grabinſchriften
hervor, die ic

h

auf dem ehemaligen Kirchhofe von St. Marien geſehen und
geleſen habe. Weit ausgeſponnen ſind noch die Schiffahrts- und Handels
beziehungen der Stadt auch in ſpäterer Zeit geweſen, als ihr Stern längſt

untergegangen war. Das bezeugt folgende Grabſchrift: „Anno 1630, den
16. Juli, ſtarb d

e erbare Man Kaptein Hans Fleming mit ſiner Fruwen Arne,
Jurgen f[?] Agers dochter, beide in Schotland geboren. Der Seelen Got
gnedig ſi.“ Wie lebhaft übrigens in den Hanſeſtädten die alte kaufmänniſche
Überlieferung geweſen ſein mag, ſieht man auch daraus, daß d

ie Gilde der
Nowgorodfahrer zu Lübeck im Jahre 1768, alſo beinahe dreihundert Jahre
nach der Schließung des dortigen „Kontors“, in der Marienkirche zu Lübeck

einen Leuchter aufgehängt hat. Ein Beweis für das hanſiſche Zuſammen
gehörigkeitsgefühl ſpäterer Zeit iſ

t

ſchließlich auch das Haus, das ſich im

Jahre 1661 der lübiſche Ratsherr Hans Burmeiſter in Wisby auf der heutigen
Strandgata hat bauen laſſen.

Bilder von unſagbarer Schönheit und märchenhaftem Zauber ſtellt mir die
Erinnerung a

n Wisby, die hochgebaute Stadt, immer wieder vor die Seele.

In mondheller, ſternenklarer Nacht bringt mich die „Thjelvar“ nach Gotland.
Das Wühlen der Schiffsſchraube in den Wogen, die in regelmäßigen Zeit
abſtänden eintönig a

n

das Schiff prallen, das Surren des Logs a
n

der Log
leine, das Stampfen der Maſchinen ſind die einzigen Geräuſche, die a

n

mich

herandringen. Sonſt iſ
t

tiefer Friede über den Waſſern. Da blitzen die Blink
feuer von der Küſte Gotlands auf. Geſpenſtiſch weiß ragen die ſteilen

Kalkwände im Mondlichte aus der blauen Tiefe heraus. Wälder und Wieſen

ſind darüber zu erkennen. Der Tag bricht an. Vom Frührot umglüht und

bald vom grellen Sonnenlichte übergoſſen ſteigen ſchroff und ſteil die Karls
inſeln vor uns auf. Wir halten unentwegt den Kurs nach Norden, und immer
begleitet uns die gotländiſche Steilküſte. Keine menſchliche Niederlaſſung iſ

t

ſichtbar, nur a
b

und zu hat ein liebliches Wieſental Breſche in die eintönige

Linie und Fläche der Küſte gelegt. Da tauchen in der Ferne die Türme von
Wisby aus dem Morgennebel, rätſelhaft und geſpenſtiſch zugleich. Endlich

laufen wir in Wisbys kleinen Hafen ein. Ein Bild mit einer verwirrenden
Fülle von Eindrücken breitet ſich vor uns aus. In einer Mulde liegt die Stadt
und zieht ſich breit den Berg hinauf. Es iſ

t,

als o
b

ein Holzſtich Albrecht

Dürers räumliche Geſtalt angenommen hätte. Wo ſoll der Blick haften bleiben?

An den holländiſchen Windmühlen, die ſüdlich der Stadt hoch auf der Ufer
höhe ſtehen? Oder a

n

den hohen Türmen von Sancta Maria Teutonicorum?
Oder am Galgen, deſſen drei Steinſäulen nördlich der Stadt auf hohem Kalk
Grenzboten II 1914 36
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felſen drohend in den Himmel dringen? Endlich kann das Auge ſondern und

ſichten. Hier ragt der Staffelgiebel der Alten Apotheke frei und kühn über

das armſelige Häuſergewimmel um ihn heraus. Dort ſucht der Palaſt eines

hanſiſchen Handelsherren es ihm gleich zu tun. Mörtel und Putz ſind freilich

zum großen Teil vom Wetter abgenagt, und das nackte Geſtein klagt die Ver
ſtändnis- und Pietätloſigkeit der jetzigen Herren an. Trutzig und ſicher, feſt

und breit ſtrebt die letzte Giebelwand von Wisborg Slott empor. Zeugen
längſt entſchwundener Pracht und regen kirchlichen Lebens ſind die Ruinen der

Kirchen. Deren achtzehn hat es einſt gegeben, e
lf

ſind in Trümmern erhalten.

Eine herbe, kraftvolle Schönheit bringen ſi
e zum Ausdruck, und die wehmut

volle Stimmung, die über den Reſten entſchwundener Herrlichkeit liegt, teilt

ſich dem Beſchauer mit. Freilich, wo einſt fromme Meßgeſänge erſchallten,

d
a gurren die Tauben, oder e
s klingt traumverloren der Ruf eines Finken oder

einer Goldammer durch das Kirchenſchiff. Wilder Wein und Efeu wuchern a
n

Pfeilern und Giebeln empor oder hängen voll und ſchwer in die Fenſter herein.

Ebereſchenſträuche mit glühroten Beerenbüſcheln friſten a
n Wänden oder auf

Gewölberippen ein kärglich Leben.

Grabſteine aus Kalkſtein oder Baſalt liegen hin und wieder verſtreut
umher, wer kann heute noch ihre Zeichen deuten? In dem geheimnis
vollen Halbdunkel der Kirchen halten die vergangenen Jahrhunderte verſchwiegene

Zwieſprache. „Tand, Tand iſ
t

das Gebilde von Menſchenhand“, ſo raunt es

drinnen. Ganz deutſch muten einen die Kirchen in ihrem zielſicheren und ſtolzen

Aufbau a
n

neben dem charakterloſen Ausdruck der Häuſer der jetzigen Bewohner
Wisbys. Es ſcheint, als o

b

e
s vor ſechshundert Jahren in die See verſunken

und jetzt – ein vergeſſenes Stück Mittelalter – wieder aufgetaucht ſei. Noch
heute geht der Beſucher Wisbys durch die Bremer, Roſtocker, Hamburger,

Danziger, Lübecker, Nowgoroder Gränd oder trinkt einen Schoppen ſchwer ein
gebrauten Pilſner oder Münchener „Öls“ in einer „Bierhalle“. Noch heute
umläuft faſt in ihrem alten Zuſtande die mit Türmen bewehrte Mauer bergauf,

bergab die Stadt und umſchließt einen Bezirk, der für die neuntauſend Ein
wohner Wisbys viel zu groß iſ

t.

Noch heute ſind vor der Nordmauer drei
fache Wall- und Grabenanlagen zu ſehen, von zinnengekrönten Türmen bewacht

wie vor Zeiten.

Das iſt Wisby, „die Stadt der Ruinen und Roſen“, die einſtige Banner
trägerin des deutſchen Gedankens in der Oſtſee.

Wisby iſ
t

nach Ed. Heycks Urteil d
ie einzige Stadt, die das den deutſchen

Städten des Mittelalters eigentümliche Stadtbild bis auf den heutigen Tag

unberührt und unverfälſcht erhalten hat.



Goethetage in Weimar
Von Adolf Teutenberg

FF>FC lljährlich, wenn der Flieder Wohlgerüche durch das Land ſtrömt und
ICT- die großen Blütendolden der Kaſtanie wie Opferkerzen an Altären

brennen, hat Weimar ſeine großen Tage. Goethetage! Aus allen

Enden des Reiches kommen ſie angefahren, die Herren von der Goethe
EVN- Geſellſchaft, beleben mit ihren entzückt umherblickenden Damen die

ſonſt ſo ſtillen Straßen, füllen Theater und Verſammlungsſaal, machen die meiſt

menſchenleeren Erinnerungsſtätten der Alt-Weimarer Vergangenheit zu gefährlich

werdenden Zentren des Verkehrs und ſtreben zuletzt, nachdem das Tagungs

programm abſolviert und die Feierlichkeiten verklungen ſind, hinaus auf Höhen
Ettersburgs, in Tiefurts Tal, oder auch in den naturſchönen Park von Belvedere,

oder auch in die entlegenere Landſchaft Thüringens, um hier, im grünen blühenden

Wald Pfingſten, das liebliche Feſt, auf eine goethiſch-frohe Weiſe noch einmal

zu feiern.

Diesmal ſchien der Gott der Wolken und der Winde die Freude a
n Wald

und Flur nicht alſo liebreich begünſtigen zu wollen wie ſonſt wohl. Als man
händeſchüttelnd Wiederſehen feierte, machte der Weimarer Himmel dazu ſein gries
grämigſtes Geſicht, und von Stunde zu Stunde troff e

s in langweiligen Bind
fäden draußen ſo auf goetheähnliche wie auf goetheunähnliche Menſchenkinder

nieder.

Aber drinnen glänzten heitere Bilder auf: drinnen im Hoftheater, das die
Mitglieder der Goethe-Geſellſchaft am Vorabend der großen Verſammlung mit
irgendeinem Webeſtück aus der übervollen Schatzkammer des Meiſters aller Meiſter

zu ergötzen pflegt. Es war nicht eines von den großen Gewirken, auf dem Ge
ſtalten ſchreiten, Schickſale ſichtbar werden, Helden ringen und fallen, was das

Hoftheater diesmal herausgeſtellt hatte. Vielmehr ein Tableau, das bloß Rahmen

war – Rahmen für koſtbares Kleingeſchmeide Goetheſcher Dichtkunſt, das man

in goldene Töne gefaßt buntfarbig aufleuchten ließ. Man hatte, von dem Einerlei
erſchlaffender Gewohnheit ablaſſend, die Schauſpielkunſt beurlaubt und a

n

die

Stelle des üblichen Dramas ein Konzert geſetzt, die Tagung feſtlich einzuläuten –

ein „Konzert im Stile von Goethes Hausmuſik“. Dem Theatergaſt, der ſich dabei

leiſe ſchaudernd auf den Anblick ſchwarzbefrackter Herren, dekollettierter Sängerinnen

und ausdrucksloſer Choriſtenmienen gefaßt gemacht hatte, erlebte eine freudige

Überraſchung, a
ls

der Vorhang langſam auseinanderrauſchte. Man ſah in ei
n

blumig hell austapeziertes Zimmer im Zierſtil der Zopfzeit, bevölkert von einer
bunten Schar von Damen und Herren, wirkungsvoll aufgereiht und graziös ſich
gebend in der heiterſtimmenden Tracht des Biedermeier. Sie ſtehen, Chor und

36*
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Soliſten, in Geſangspoſitur und laſſen eine große Chorballade hören, die Goethes
Freund Zelter nach Goethes „Johanna Sebus“ komponiert hat. Iſt es die ebenſo
klangmaleriſche wie herzgewinnende Muſik oder iſ

t

e
s das Koſtüm der Zeit, in

die das Bühnenbild zurückverſetzt? – urplötzlich iſ
t

eine Stimmung in dem

freundlichen Schmuckkäſtchen des Hoftheaters, wie ſi
e ſelten iſ
t. Die Klänge ver

ſtummen und die Maſſe zerteilt und verliert ſich in hintere und ſeitliche Räume,
in denen ſi
e

ſich zwanglos fortbewegt, wie Leute tun, die geladen ſind. Sie ſtehen
beieinander, ſetzen ſich, plaudern leichthin. Und wie nun einer vortritt, a

n

den

biedermeieriſch ſtiliſierten Flügel von braunglänzendem Mahagoni, und mit voller

Tenorſtimme drei ſchöne Liedchen ſingt in einer alten, längſt nicht mehr üblichen
Weiſe, d

a

horchen ſi
e

auf. Denn ſi
e ſind Gäſte, Gäſte Goethes, und wir ſchauen

mitten hinein in die gute, uns entſchwundene Zeit Alt-Weimars, ſchauen in eine
Abendgeſellſchaft des Goetheſchen muſikaliſchen Kränzchens. E

r

ſelbſt iſ
t unſichtbar,

der Meiſter, denn keiner unterſteht ſich, ihm nachzuäffen. Und doch iſ
t

e
r

da.

Sein Geiſt iſt da. Sein Weſen iſ
t

da. Sein Wort erklingt, und ſeine Gebärde
ſpricht aus a

ll

der ungezwungenen Heiterkeit und ſanften Luſt, die d
a in leiſe

bewegten Wellenſchlägen vor uns auf- und niederwallt . . .

Eindrücke ungleich anderer Art ergab die Einleitung der tags darauf in der
Morgenfrühe ſtattfindenden Feſtſitzung. Man ſah dieſem Akt mit einiger Neugier
entgegen. Zum erſtenmal ſollte der an die Stelle Erich Schmidts gewählte neue
Vorſitzende ſeines Amtes walten. Zum erſtenmal ein hoher preußiſcher Beamter,

geweſener Finanzminiſter und Oberpräſident der induſtriellſten deutſchen Provinz,

eine Geſellſchaft von Goethegelehrten und Goetheenthuſiaſten anführen. Zum

erſtenmal ein Mann, von dem böſe Zungen behaupteten, er habe zu Goethe, habe

zu der Welt der äſthetiſchen Kultur keinerlei Verhältnis, das Erbe Goethes
ſozuſagen verwaltend in die Hand nehmen. Würde ein Triumph oder e

in Fiasko

daraus werden? . . . von Rheinbaben, der neugewählte, ergreift das Wort zur
Begrüßung. Ein energiſch geſchnittenes Geſicht, dem die Kinnwülſte des Alters
nur wenig von ſeinem forſchen Ausdruck nehmen, blickt mit beweglichen Äuglein

in die Verſammlung. Ungerufen ſtellt der Gedanke ſich ein: ein Ulanenoberſt,

dem Gehrock und Zylinderhut die Phyſiognomie und den guten Lebenshumor
verderben; man möchte dieſe kühne Adlernaſe unter einem Tſchako und vor einer

Reiterſchwadron kennen lernen . . . Aber laßt ihn uns hören! – Er beginnt mit
einem Dank und einer Huldigung a

n

das Großherzogliche Paar, das der Goethe

Geſellſchaft wie am Vorabend im Theater die Ehre ſeines Beſuches angetan hat.
Keine ſonderlich über die offizielle Tonart hinausgehenden Worte. Aber Worte

von Ehrfurcht getragen, die im Herzen ſitzt. Folgt ein Gruß a
n

die Manen Erich
Schmidts, des erlauchten Vorgängers. Allgemeines Aufhorchen. „Selten in

meinem Leben habe ic
h

das Wort mit einem ſolchen Bangen ergriffen wie heute,

d
a

ic
h

a
n

der Stelle eines Mannes ſtehe, der wie keiner berufen war, zur Nach
folge Goethes aufzurufen“ . . . „Nachfolger eines Erich Schmidt zu ſein, iſ

t

keine

kleine Aufgabe“ . . . „Als ic
h

in meinen Jugendjahren den „Fauſt“ meinem Herzen
einzuprägen ſuchte, habe ic

h

mir immer geträumt, einmal ein Diener am Wort

Goethes zu werden. Allein dieſen Traum hat ein arbeitsreicher Dienſt für den
preußiſchen Staat nicht verwirklichen wollen. Das travailler pour le roi de

Prusse“ erfordert eben den ganzen Menſchen . . . Und ſo bin ic
h

mir meiner
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Unzulänglichkeit, das Amt Erich Schmidts weiterzuführen, ſehr bewußt“ . . . Und

er bittet um Nachſicht und um Unterſtützung . . . Was an dieſen Worten – an
ſcheinend überall – ſo ſympathiſch berührt, iſt jener Unterton der Wahrheit, der

d
ie Beugung vor der überlegenen Perſönlichkeit und Größe Erich Schmidts über

den oratoriſchen Trick geſpielter Beſcheidenheit hinaushebt. Und dieſer Eindruck

der Wahrhaftigkeit kehrt ſpäter noch einmal wieder: beim Feſtmahl auf der Wart
burg, wo von Rheinbaben ein auf ihn ausgebrachtes Hoch a

n

die Vorſtands
mitglieder zurückgibt, die die eigentlichen Arbeiter im Weinberge Goethes ſeien . . .

Aber weiter! Ein dritter Gedanke wird angeſponnen, und hier kommt die ver
hängnisvolle Stelle, über die nicht jeder Goethefreund weg kann. „Wer prüfenden

Auges die Entwicklung unſeres Vaterlandes beobachtet, wer den Geiſt der Goethe

zeit mit unſerem Zeitgeiſt vergleicht, dem müſſen tiefgehende Unterſchiede auf
fallen. Erwerb, Genuß und äußerer Gewinn ſind die Triebfedern des heute

lebenden Geſchlechts“ . . . (Man findet, daß e
s anders eigentlich nie geweſen iſt,

daß e
s im übrigen ganz natürlich und der menſchlichen Natur gemäß iſt: man

befrage die Wirtſchaftsgeſchichte und leſe bei Schmoller nach. Und man findet

weiter, mehr nebenbei, daß die Jagd nach Amt und Ehren keinem anderen Trieb
der menſchlichen Bruſt entſpringt als die Jagd nach Gut und Geld . . .) „Ein
guter ausländiſcher Beobachter hat mir einmal geſagt: nichts ſe

i

merkwürdiger,

als die Umwandlung des Deutſchland von Hegel in das Deutſchland Bismarcks.

Aber dieſe Entwicklung zur realiſtiſchen Lebenserfaſſung hin iſ
t weitergegangen.

Wir ſind heute d
a angelangt, wo die realiſtiſche Auffaſſung des Lebens ſich mit

irgendeiner Art von Idealismus nicht mehr vertragen will“ . . . (Fragezeichen.

Idealismus iſ
t

ein vieldeutiger Begriff, man kann alles damit vergolden, und man

kann alles damit anſchwärzen. Vorwand. Bei Politikern ſehr beliebt, Rechtſern

und Linkſern. A und O aller Kriegervereine und Sozirummel. Wir ſind doch
nicht . . .? Aber nein, in einem Goethe-Lexikon iſ

t

das dumme Wort ja nicht zu

finden!) . . . „Hier muß die Wirkung Goethes und das Wirken der Goethe - Ge
ſellſchaft einſetzen“ . . . (Um Gotteswillen!) „Wir müſſen wieder aus dem alten
Brunnen des Idealismus ſchöpfen. Wir müſſen den Schatz Goethes a

n

das Herz

des Volkes tragen“ . . . (Doch nicht um e
s regierungsfromm zu machen?) „Aber

wir dürfen uns dabei nicht nur an einzelne Kreiſe wenden, wir müſſen auf den
großen Kreis der Gebildeten und nach Bildung Strebenden abſtellen, an die ganze

Breite der Nation müſſen wir uns wenden“ . . . (Lebhaftes Bravo im Herzen

aller, die die Kultur Goethes als wirkſamſtes Gegenmittel gegen den deutſchen
Parteiklüngel jedweder Obſervanz erfunden haben. Die Kultur Goethes. Nicht:

den „Idealismus“ Goethes.) „Aber ic
h

gehe noch einen Schritt weiter. Wir
wollen auch die Jugend wieder in den geheiligten Bann Goethes ziehen“ . . .

(Oh! . . . Der Kulturfreund ſeufzt aufs neue auf . . . Haben wir doch den allzu
ſehr vom Schickſal umſchmeichelten Herrn Geheimbderat von Goethe in unſerer
Jugend ſo gar nicht gemocht. War doch unſer Held und Abgott jener darbende,
ringende Rufer zum Streit, dem der Idealismus, das heißt das Emporſtreben zu

den Werten der moraliſchen Einbildungen, wirklich eine lebendige Flamme im

Buſen war. Und müſſen wir doch heute unſerem Deutſchlehrer, der e
s eine

Affenſchande nannte, mit Sekundanern und Primanern den Egmont und die
Iphigenie und Hermann und Dorothea traktieren zu müſſen, überzeugt und



566 Goethetage in Weimar

lebhaft beiſtimmen . . .) Freiherr von Rheinbaben deutet den Weg in ſeiner Rede
an, auf dem die Jugend an Goethe herangeführt werden könne. Er erzählt von
einem rheiniſchen Freunde, der ihm, als er einmal die Anregung zur Verteilung

von Goethebüchern an die beſſere Schuljugend gemacht habe, sans phrase

10 000 Mark für dieſen Zweck zur Verfügung ſtellte. Dieſes Beiſpiel rufe zur
Nacheiferung auf, und dieſe Nacheiferung werde gewiß auch aus den Kreiſen der

Goethe-Geſellſchaft kommen! . . . Hier iſ
t

die Wendung in der Rede, die das

Echteſte und Beſte des Redners ſichtbar werden läßt. Das Finanzgenie ſpricht.

Und ſogleich wird offenbar, daß dem Säckel der Goethe-Geſellſchaft fortab
geſegnete Umſtände erblühen werden. Man hat bereits, hinter den Kuliſſen her,
vernommen, daß der Ausgabenetat, der ſich auf rund 40 000 Mark beziffert, in

den Vorſtandsſitzungen einige kräftige Abſtriche erfahren hat. Und ſpäter,

gelegentlich eines Antrages auf Unterſtützung des Schillerbundes für die Jugend
feſtſpiele in Weimar, der übrigens angenommen wird, ſieht man den Vorſitzenden

mit großem Ernſt den Finger auf ein Mißverhältnis in der Finanzgebahrung der
Geſellſchaft legen: das Mißverhältnis, das zwiſchen dem zu hochgeſchraubten Aus
gabenetat (40 000 Mark) und dem Reſervefond (rund 79 000 Mark) klaffe. „Ich
habe immer noch die Erfahrung gemacht,“ hört man d

a

aus Finanzminiſters
Munde, „daß Vereinigungen und Bewegungen, die nicht auf einem feſten finan
ziellen Untergrunde ſtanden, im Sande verlaufen ſind; nichts, was Menſchen feſter
zuſammenkittet, als ein anſehnlicher gemeinſamer Beſitz“ . . . Hier nun in der
Eingangsrede, läutet ebenſo lieblich der Klingelbeutel, wie dort, in den Vorſtands
ſitzungen, die Sparbüchſe raſſelnd geſchloſſen ward. Wohl der Goethe-Geſellſchaft,

die dieſes Schatzmeiſters ſich rühmen kann! Wir brauchen Geld, ruft Herr
von Rheinbaben, um den kommenden Aufgaben der Goethe-Geſellſchaft gerecht

werden zu können. Und in dieſem Sinne bittet er um kräftiges Werben neuer
Mitglieder, deren Zahl im letzten Jahr um einige fünfzig zurückgegangen iſt.
Worauf e

r,

einen Gemütston riskierend – es iſt bei ihm ein Riskieren, denn e
r

liegt ihm nicht –, mit einem Appell a
n

die Geſellſchaft, in echt Goetheſcher

Freundſchaft zuſammenzuſtehen, die eine Freundſchaft des Herzens verbunden mit
Liebe ſei, ſeine beifällig aufgenommene Rede beſchließt.

Man fühlt aus alledem ein von ſchönem Ernſt durchdrungenes Beſtreben, der
Sache der Goethe-Geſellſchaft mit allen Kräften zu dienen. Aber man fühlt auch,

daß die Sache der Goethe-Geſellſchaft von Herrn von Rheinbaben in einem ganz

anderen, als dem bisher üblichen, in einem fremden, durchaus ungoethiſchen Sinne
aufgefaßt wird. Uns iſt ſie die Sache Goethes, das heißt eine Sache der Kultur
der Perſönlichkeit. Herrn von Rheinbaben iſ

t

ſi
e

eine Angelegenheit, die „zum

Heile des Vaterlandes“ auszugeſtalten ſei. (So ſagt er einmal, wörtlich.) Immer
wieder klingt dieſe Saite ſeiner Goetheauffaſſung an. So auch auf der Wart
burg, wo e

r zwar, ein hübſches Wort Karl Auguſt aufgreifend, der „Verſchmetter
lingung“ unſerer überbürdeten Seelen das Wort redet, dann aber doch wieder ein
politiſch Lied anſtimmt, das zwar keineswegs garſtig – es iſt von unſeres lieben
Vaterlandes Einigkeit und Eintracht die Rede –, aber eben doch goethefern und
von Goethe entfernend iſ

t
. . . Soll dies heißen, daß wir unſer herrliches Vater

land weniger im Herzen tragen als der Vorſitzende der Goethe-Geſellſchaft? Mit
nichten! Auch uns ſprach e
s auf jener Wartburg in tauſend Zeichen und Wunder
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barkeiten. Nur ſoll man weſensfremde Dinge nicht vermengen. Nur ſoll man
die beiden Seelen, die in uns wohnen – die Seele für das irdiſche Reich unſerer
äußeren Wohlfahrt und Größe und die Seele für das unirdiſche Reich unſerer
geſteigerten Menſchlichkeit – nicht durcheinanderſchütteln wollen. Herr von Rhein
baben iſt, wer wüßte es nicht, eine ſtarke Perſönlichkeit der politiſchen Arena, dem
gewiſſe politiſche Ideale – für uns gleichgültig, welche – im Herzen brennen, gewiß
auch in echten, naturgenährten Flammen und nicht als bengaliſches Feuerwerk.
Aber wenn nun dieſe Ideale, in dieſer oder jener Draperie oder Verkleidung, in

eine Kulturgeſellſchaft hineingetragen werden, die nichts will als jenem dritten

Reich der ſchönen Menſchlichkeit einen breiteren Raum gewinnen auf dieſer noch

vielfach unmenſchlich - häßlichen Erde, ſo kann nichts anderes als ein Niedergang

daraus werden. Schon auf dieſer Tagung der Goethe-Geſellſchaft hat ſich gezeigt,

daß jede auch nur in der Ferne ſichtbar werdende Gebärde, die an hohe oder

niedere Politik zu erinnern ſcheint, Unruhe und Uneinigkeit erzeugt und die ſtillen
Kreiſe der Arbeit im Geiſte Goethes ſtört. Von Berlin aus, wo die vorjährige

Wahl des Herrn von Rheinbaben ihres politiſchen Beigeſchmackes wegen offen

ſichtliche Unzufriedenheit geweckt hat, lag ein Antrag (Dr. Kaſtan) vor, der auf Ab
änderung der Satzungen in dem Sinne drang, daß der Vorſitzende fortab aus

dem Plenum und nicht, wie bisher, vom Vorſtand gewählt werde, und zwar durch
geheime Stimmzettelabgabe. Herr von Rheinbaben ließ dieſen gegen ihn perſönlich

gerichteten Vorſtoß an ſich abgleiten, indem er ihn, weil ihm die nach § 7 der
Satzungen erforderliche „gehörige“ Begründung fehle, nicht zur Diskuſſion ſtellte.
Er hat damit eine in jedem Fall unangenehme Debatte auf ein Jahr verſchoben,

ohne ſeine Chancen zu verbeſſern. Man mag nun über die Reformbedürftigkeit
der Satzungen der Goethe-Geſellſchaft denken wie man will: ſicher iſ

t,

daß das

Bedürfnis danach nur durch die Wahl des Freiherrn von Rheinbaben hervorgerufen

worden iſt, und ſicher iſ
t weiter, daß dieſe Wahl nur deshalb Mißfallen erregt

hat, weil Herr von Rheinbaben eine ausgeſprochen politiſche Perſönlichkeit iſt,

und ſicher iſ
t endlich, daß Herr von Rheinbaben, wäre ſein Jugendtraum von

der Nachfolge Goethes wirklich in Erfüllung gegangen, dieſe ausgeſprochen politiſche

Perſönlichkeit nicht ſein könnte .

Jede Perſönlichkeit, und gerade die ſtarke und ausgeprägte zu allermeiſt, iſ
t

von einer Aura umgeben, die Beruf und Beſchäftigung, Blickrichtung und Ziel
ſtrebigkeit ihr beigeben. Wenn Erich Schmidt, der Unvergeßliche, zur Goethe

Geſellſchaft ſprach, ſo fühlte man einen geiſtigen Sprungquell ſpielen, der ſeinen
Uberfluß durch tauſend verſteckte Waſſerarme in anmutigſt tänzelnden Strahlen
windungen aufhüpfen ließ – er war die vollkommenſte Vereinigung von ſachlichem
Ernſt und perſönlicher Worthandhabung, von weltmänniſcher Beweglichkeit und

in ſich blickendem Gelehrtentum, und ſo ſchlug er jeden in den Bann ſeiner alles
durchdringendem Perſönlichkeit. Wenn Albert Köſter redet, fühlt man ähnlich
lebendigmachende Wirkungen, nur fehlt die Unmittelbarkeit der Inproviſation, der
Reichtum der Töne und der Nachdruck, den Redners Stirn und Geſtalt erzeugen.

Wenn Wolfgang von Oettingen ſpricht, wird man alsbald in ein intimes Ver
hältnis verſtrickt, das die brückenloſe Diſtanz des „großen“ Redners überſchlägt

und in eine von aller Feierlichkeit befreiende Heiterkeit einmündet – mitten im
ernſthaft berichtenden Wort wird ein blinzelnder Schalk ſichtbar, der über alles
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großgewaltige Welt- und Akademieweſen mit einigen behenden Sprüngen hin
wegturnt . . . Allen dieſen wie anderen Führern der Goethe-Geſellſchaft wohnt
die befreite und befreiende Gewalt einer Mitteilung inne, die von Menſch zu

Menſch verbindende Fäden ſchlägt. Man horcht hin: angezogen, gefeſſelt, mit
genommen, emporgehoben . . . und fühlt eine Gemeinſchaft um ſich her, die Ge
meinſchaft der Freien, Verſtehenden, aufs Innermenſchliche Gerichteten, die Ge
meinſchaft der feſſelloſen Geiſter, der freiſchweifenden Seelen, der ſcheinweltüber

hobenen Menſchen. Wenn nun aber Herr von Rheinbaben den Mund auftat,

ſo mochte es bedeutend oder unbedeutend, hingehörig oder nichthingehörig ſein –
es fehlte der ſeelenverbindende Unterton des allumfaſſenden Lebensgefühls, fehlte

die goethebenachbarte Höhe der Weltbetrachtung, die auf das Chaos der Dinge

niederblickt, anſtatt es in das Reine bringen zu wollen. Hingegen vernahm das
unterſchiedsempfängliche Ohr faſt immer jenen an öſtliche Heimatzonen erinnernden
Oberton, den man ja gerne vernimmt, wenn es gilt, Bataillone in Bewegung

zu ſetzen. Hier tat er dem Ohre weh. Denn wenn man uns die Sonne Homers
zitiert, fühlen wir uns nicht gerade bewogen, die Hacken zuſammenzuſchlagen . . .

Daß man von gewiſſen, dem Zeitgeiſt feindlichen Grundideen beſeſſen, das

nach dem der Welt immanenten Entwicklungsgeſetz Gewordene heftig negieren und

dabei noch von einem tiefen, wenn auch eigenwilligen Goetheverſtändnis durch
drungen ſein kann, bewies der Feſtvortrag der diesjährigen Tagung der Goethe
Geſellſchaft, den der in jüngſter Zeit vielgenannte Germaniſt an der Univerſität
Berlin, Profeſſor Dr. Guſtav Roethe aus den unterirdiſch rollenden Tiefen ſeines
gewaltigen Temperaments hervordonnerte. Das ſchwere Pathos dieſes wuchtig

aufklirrenden Geiſtesrecken möchte man ſich um die Beſchwörung eines Schiller,

eines Hebbel, eines Shakeſpeare mühen ſehen – Gedankenſchleuderer, denen
Roethes Natur wahlverwandt ſein mag, weshalb er ſi

e denn auch eingangs ſeiner

Rede als die eigentlichen Tragödiendichter über Goethe hinaushebt. Eine ſo

naive abſichtsloſe, aus dem wechſelnden Erlebnis und der bunten Fülle der Sinnen
welt ſchöpfende Natur wie die Goethes aber wird gar zu leicht vergewaltigt,

wenn man ihr freies, widerſpruchsvolles Kräfteſpiel auf eine Gedankenreihe feſt
legen will, die, mag ſie noch ſo großzügig entworfen ſein, doch immer letzten Endes

Produkt ordnender Willkür iſt, während ein Genius vom Schlage Goethes zwecklos

wie die Natur ſelber erzeugt: was er webt, das weiß kein Meiſter . . . Dies
vorausgeſchickt, mag die bis in den Nebenſatz gedankenüberquellende Rede Roethes

„Goethes Helden und der Urmeiſter“ in einem knappen Auszug hier folgen.

Wobei e
s

dem geneigten Leſer überlaſſen bleibe, die willkürliche Deutung Roethes,

die ic
h

meinesteils in einer Verkleinerung des Wilhelm Meiſters der „Lehrjahre“

zugunſten des Urmeiſters erblicke und auf den Heroenglauben Roethes zurückführe,

für ſich ſelber von der objektiven Wirklichkeit zu unterſcheiden.

Wir haben in Goethe, ſo etwa läßt ſich Roethe einleitend vernehmen, nicht

einen Dichter gleich Shakeſpeare, Schiller oder auch Hebbel, der in der großen

Tragödie Welt und Menſchen in grandioſer Objektivität zur Darſtellung brächte.
Goethe hat e

s weder verſtanden noch auch erſtrebt, ſeine Geſtalten von ſich zu

eigenem Leben loszulöſen. Seine Helden erleben, was e
r,

der Dichter, erlebt hat.

Und ſo ſind e
s nicht die harten Stöße, die Leben und Tod auf die Spitze eines

Wortes, einer Szene ſtellen, was uns in ſeinen Dichtungen ergreift, ſondern viel
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mehr die leiſen und doch ſchickſalsvollen Wandlungen, die der Menſch durchmacht

im Bilden ſeines Selbſt. Der Heroismus Goethes iſ
t Begeiſterung zur Selbſt

erfüllung. Und darum iſ
t

der Held Goethes, in Leben und Kunſt, der Einzelne:
ihn ſtellt e

r dar, nicht im Durchſchnitt, ſondern in der heroiſchen Steigerung.

Den erſten heroiſchen Aufſchwung bringt die Liebe in Goethes Leben: aus

der Glut ſeines liebenden Herzens ſteigt die reine Flamme ſeiner Genialität gen

Himmel. Und d
a nur der Held den Helden mit Luſt preiſen und nennen kann,

ſo iſ
t

ſein Heldenideal in der Sturm- und Drangepoche Genie und Schöpferkraft.

Fruchtbarkeit und Kraft kennzeichnen die Helden dieſer Zeit, und zwar Kraft, die

ſich Selbſtzweck iſ
t. Mag die Kraft a
n

der Welt oder die Welt an der Kraft zu
grunde gehen – wenn nur die Kraft ihre mächtigen Glieder recken darf. Und
daraus folgt denn, daß der Untergang des Helden faſt ſo viel iſ

t

wie ſeine

Krönung: alle dieſe Helden der Sturm- und Drangzeit ſcheiden ſchmerzlos, als
Siegende. Das legt der Redner dar an den Geſtalten des Caeſar, des Ewigen

Juden, des Egmont, des Prometheus, ja ſelbſt des Werther, deſſen Tod nicht nur
Erlöſung, ſondern auch Erfüllung iſ

t. In ihnen allen triumphiert die Treue gegen
ſich ſelbſt. Es iſt eben die Natur dieſer kraftgenialiſchen Menſchen, daß ſi

e dem

Dämon ihres Weſens blindlings folgen, ohne nach einem Ziele zu fragen. Die
Egmont, Götz uſw. ſtehen unter dem Zwange ihrer Weſensart, und dieſem Zwange

gehorchen ſi
e ohne Rückſicht auf Geſetz, Schönheit, Mitleid, Zweckſetzungen. Aber

eben darum gelangen ſi
e

auch nicht zur Vollendung einer Tat. „Groß beginnet

ihr Titanen!“ – mit dieſem Wort ſpricht Goethe ſeinen Helden und ſich ſelbſt
ein Urteil. Denn was er in dieſer gärenden Jugendzeit an Helden geſchaffen hat,

ſind nicht eigentlich fertige Geſtalten, ſondern nur Anſätze dazu. Vollendet hat er

nur halbe Helden, wie den Clavigo und Fernando, und zu voller Rundung

gelungen iſ
t

ihm nur die weibliche Genialität der Liebeskraft, die vernichtend in
Adelheid, rettend und voll beſeligenden Enthuſiasmus in Stella iſ

t. (Von Götz
ſagt Roethe a

n

dieſer Stelle, ſeine altfränkiſche Redlichkeit und ſein biederes Reckentum

entbehre doch der eigentlichen Kraft jugendlicher Genialität; von Werther, e
r

ſe
i

ein Held des Gefühls, nicht aber der Kraft.) So iſ
t

e
s erklärlich, daß dem Dichter

die Krafthelden nicht dauernd genügen. Als Goethe ſein Schifflein Weimar zu
ſteuert, iſ

t

e
r zwar noch heroiſch durch und durch, aber e
r vertraut nun doch

„landend oder ſcheiternd ſeinen Göttern“ – alſo nicht mehr ſeiner genialiſchen Kraft.
In der nun anhebenden Epoche wird das Thema des Helden in eine andere

Sphäre gehoben. Es verdichtet ſich zu der Frage nach dem Verhältnis des großen
Künſtlers zur Welt. Die eine Hauptgeſtalt dieſer Epoche iſ

t

Taſſo. In ihr ſpricht
ſich die vollzogene Abkehr Goethes vom Ideal des kraftgenialiſchen Helden aus.
Denn Taſſo iſt, wie wir ihn heute kennen, eigentlich mehr ein Kranker als ein
Genie. Seine Krankheit iſ

t

eine weltfremde Nervoſität, die nicht in großer Leiden
ſchaft, ſondern in kleinlicher Empfindlichkeit ſich ausgibt. Die andere Hauptgeſtalt

der mittleren Lebensepoche iſ
t Wilhelm Meiſter. In ihm zeichnet ſich ein neues

heldiſches Ideal markant ab.
Wenn wir von Wilhelm Meiſter ſprechen, ſo können zwei voneinander grund

verſchiedene Geſtalten gemeint ſein: der Wilhelm der Urſchrift und der Wilhelm

der ſpäteren Umwandlung des Goetheſchen Romans. Roethe will nun einzig und

allein den ſogenannten Urmeiſter als einen Helden verſtanden wiſſen. Jener
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andere iſ
t

nicht mehr als ein liebenswürdiger Junge . . . ein kraſſer Dilettant,

der Seifenblaſen nachguckt, ihrem ſchillernden Glanz allerlei artige Namen gibt,

unſelbſtändig bis in die Knochen, Erziehungsſubſtrat für alles, was ihm in die

Nähe kommt; aus kindiſchem Streben gerät er in ein liebenswürdiges Schlendern:
hübſch, gutherzig, eifrig, aber innerlich unfruchtbar und von weſenhafter Unreife.

Nichts von Natur, von Charakter: Talent in jenem eigenen ironiſch ſchillerndem
Sinne, der von dem unausgeſprochenen Gegenſatze gar nicht zu löſen iſ

t. Und

dieſer Jüngling führt wie einen Spott die Namen „Wilhelm“ und „Meiſter“, die
faſt aufdringlich a

n

Höchſtes (Shakeſpeare) theatraliſchen Könnens gemahnen. . . .

Aber dieſe Namen, tröſtet ſich Roethe, wurden ja nicht für die „Lehrjahre“, ſondern

eben für „Wilhelm Meiſters theatraliſche Sendung“ erfunden, ein Werk, das ſchon

in ſeinem Titel den Helden anſagt, d
a

e
s auf eine Erfüllung hinweiſt, die die

Vorausſetzung echten Heldentums iſ
t. Hier iſt Wilhelm der eigentliche Mittelpunkt.

Alle jene anziehenden, lebensvollen Frauengeſtalten, die in den „Lehrjahren“

Wilhelm die beherrſchende Stimmung geben, ordnen ſich ihm in der „Sendung“

als ausgeſprochene Nebenfiguren unter, und noch mehr überragt er die Männer.
Mignon und der Harfner ziehen ihn von der Bühne nicht ab, ſi

e

führen ihn in

ſchwankenden Augenblicken ſeiner idealen Welt wieder näher. Die lehrhaften
Eingriffe, die Warnungen und Anzeichen, die in den „Lehrjahren“ den Vorwärts
träumenden beirren, hier fehlen ſi

e

ſamt und ſonders. Und ſo empfänglich auch

den jüngeren Wilhelm Zufall, Schickſal, Neigung und Klugheit finden, im Grunde

taſtet er doch auf eigene Fauſt ſeinen Weg entlang weiter. Sein eigentlichſtes

iſ
t

der Trieb zur Weiterentwicklung. E
r iſt, recht im Gegenſatz zu den drama

tiſchen Helden der Geniezeit, ein Werdender. Das Genie als dramatiſcher Held
erlebt vor unſeren Augen ſeine Kataſtrophe, in der ſich alle ſeine Größe zu
ſammendrängt. Die Meiſterſchaft der Kunſt aber, der Wilhelm zuſtrebt, iſ

t

das
Ergebnis zäher Treue, begeiſterten Ausharrens, ſtiller Entwicklung. Sein Weg iſt

ein langer. . . .

Roethe legt dieſen Weg der Entwicklung Wilhelms, jede Stufe ableuchtend

und jede Phaſe ausdeutend, im weiteren ausführlich dar. Das Reſultat iſt, daß

Wilhelm unbefriedigt jeden Augenblick, nach einem ihm innewohnenden Geſetz

immer weiter ſteigen muß. Jeder Höherſtieg führt zu einem Höhepunkt, der neue
Enttäuſchung, aber auch neue Ziele bringt. Und jedesmal ſteht e

r reifer, gefeſtigter

da. Und ſo ſollte e
r

nach den Grundplänen der „Sendung“ gewiß auch noch

weiter ſteigen, als da er ſteht, wo das Fragment abbricht. Roethe wirft die
gefährliche Frage auf, wo und wie Wilhelm denn nun nach Goethes Grundplänen

enden ſollte, und glaubt dieſe Entwicklung bezeichnen zu dürfen. Es iſt für Roethes

Denkweiſe charakteriſtiſch, wie e
r

ſich Wilhelms Miſſion vollendet denkt. E
r ſagt:

der Adel war berufen, ihn weiterzubilden, wie Goethe ſich ſelbſt in Weimar durch

ihn gebildet fühlte. Die Amazone ſollte a
n Wilhelm tun, was ſein Dichter in

warmer Dankbarkeit von Charlotte von Stein erfahren. Gewiß: von jener großen

adeligen Familie der „Lehrjahre“ weiß die „Sendung“ nicht viel, nur Lothar und
die Amazone huſchen vorüber, und was dieſer Kreis in den „Lehrjahren“ ſonſt
verbreitet, iſ

t

der „Sendung“ ganz fremd. Und ſo glaube ic
h nicht, meint Roethe,

daß Wilhelm durch dieſe adelige Gruppe ſeinem Beruf entzogen werden ſollte.
Aber er wird in dieſem Berufe weiterſtreben. Schon iſ

t

e
r

vom Puppenſpiel,
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vom Liebhabertheater über eine wandernde Schmiere zur großen ſtehenden Stadt
bühne gelangt. Aber dieſes kann den Traum eines deutſchen Nationaltheaters
keineswegs erfüllen. Die Entwicklung der deutſchen Bühne weiſt vielmehr, von
Hamburg und Gotha zu Mannheim, auf das Hoftheater als nächſthöhere Stufe

hin. Auf dieſer Stufe tritt Wilhelm alsdann in engſte Beziehung zum Adel. Auf

dieſer Stufe wird ſeine Amazone ihm rettend und helfend zur Seite ſtehen. Auf
dieſer Stufe wird über der Nachahmung Corneilles und der Bearbeitung

Shakeſpeares ſich das deutſche Nationaldrama aufbauen. Und damit erfüllt ſich

die „Sendung“, wird der „Geſelle“ zum „Meiſter“. Noch einmal blickt Roethe

von hier auf den nachherigen Wilhelm der „Lehrjahre“, den er als einen armen

Teufel zu bedauern ſcheint. Als Goethe zu ſeinem Helden nach achtjähriger Pauſe
zurückkehrt, war das theatraliſche Ideal für ihn verblaßt, ſchon deshalb, weil er
nun die Weimarer Hofbühne leitete. Den Dichter hat die Wirklichkeit ernüchtert,

ſein warmer Held wie ſein begeiſterndes Ziel ſind ihm überwunden. So behandelt
Goethe ſeinen jungen Freund jetzt ironiſch, liefert ihn einer wunderlichen Geheim
geſellſchaft pädagogiſch aus, macht ihn kleiner, indem er die Nebengeſtalten hervor

treten läßt und bringt einen Knick in ſein Streben, das nun die feurigen

Jugendträume völlig verleugnet. In den Wanderjahren vollends iſ
t

des Helden

tumes letzter Hauch von Wilhelm genommen. Das Heldentum Wilhelms leuchtet
nur im Urmeiſter. Mit dieſem Entwurf haben wir den warmherzigen Enthuſiaſten
wiedergewonnen, dem in fröhlich ſtetem Aufſtieg der Sieg beſchieden iſt. Hier
wollte Goethe einen Jüngling geſtalten, der die eigene Unreife beſiegt wie den
Widerſtand der ſtumpfen Welt, dem die Wange ſich rot färbt in ewiger Jugend.

Die heitere Treue gegen ſich ſelbſt, die auch Goethe ſchmückte, iſ
t

dieſes Wilhelm
Mitgift. Er iſt der werdende Held, der den Genius der Sturm- und Drangzeit
abgelöſt hat.

Der Schritt vom Kraftgenie zum Meiſter, den Wilhelm tut, ſpiegelt ſchon
ganz jenen Geiſt, der Goethes klaſſiziſtiſches Schaffen beherrſcht. Die Helden, die

dieſes Schaffen gebiert, ſind Wilhelm weſensverwandt. Keine grenzenlos ſtür
menden Genies, keine geſetzesvernichtenden Ausnahmemenſchen, ſondern vielmehr
Urbilder, Vorbilder des vollkommenen Mannes – Meiſter! Sie ordnen ſich dem
Werden des Welt- und Menſchheitsganzen ein, gehorchen den Geſetzen, verſchmähen

das Abſurde und bleiben im Schönen. Goethe hat nicht umſonſt in Italien jenen

ſchönen Begriff von Freiheit und Maß gelernt, den e
r bewundernd gleichmäßig

in Kraft und Natur erſchaut. Jenes moraliſche Genie der Schönheit aber ver
körpert ſich ihm beſonders im Weibe, und ſo tritt a

n

die Stelle des männlichen
Heldentums, das des Dichters Sympathien einbüßt, das ſtillere Heldentum der
entſagenden Frau. Die typiſche weibliche Heldengeſtalt Goethes iſ

t Iphigenie,

die mit ihrer Reinheit die ganze Umwelt durchdringt. Aber auch die Frauen der
Goetheſchen Revolutionsdichtung tragen, von dem üblen Geſpenſt des Zeitgeiſtes

unberührt, den Stempel reiner Menſchlichkeit. So ſcheint das männliche Helden
tum eine zeitlang bei Goethe entthront. Aber bald ringt der alte ideale Beſitz

im Dichter doch wieder nach neuen Heldengeſtalten. Der Begriff der Tüchtigkeit

taucht auf. Sie unterſcheidet ſich von der weltumſpannenden Genialität, indem

fi
e Beſchränkung verlangt und auf beſtimmte Ziele hinarbeitet. An dieſer Tüchtig

keit haben Hermann und der Gerichtsrat ihr Teil. Herakles, dem jungen Goethe
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ein Vorbild verſchwenderiſcher Kraft, wird jetzt der Männer Tüchtigſter und
Schönſter, ein geborener König. Auch der titaniſche Schöpfer Prometheus iſ

t im

der „Pandora“ ganz der „Tüchtig-Tätige“ geworden: faſt ein Handwerker, der

freilich ſein Handwerk zur Kunſt adelt. Einſeitigkeit, Parteilichkeit gehört zum
Behagen des tätigen Mannes. Aber dennoch wächſt der Tätige noch einmal zur
Rieſengröße empor: im Fauſt.

In ihm, dem Fauſt des letzten Aktes – nur dieſer iſt gemeint –, haben
wir die künſtleriſche Geſtaltung von Goethes letztem Heldenideal, die letzte und

höchſte Seinsart des Goetheſchen Helden. E
r

lebt in dem großen Herrſcher, im
„fürſtlichen Mann“. Noch einmal ertönt das volle, rückhaltloſe Bekenntnis zur
genialen Schöpfernatur, in den höchſten Stil ſymboliſcher Kunſt erhoben. Den
großen Herrſcher hatte ſchon Goethe der Knabe kennen gelernt, als er mit dem

Vater in Frankfurt fritziſch fühlte, hatte ihn als Mann bewundert, indem e
r in

Berlin beobachtete, wie das Uhrwerk des Preußenſtaates durch „dieſe alte, große

Walze, FR gezeichnet, bewegt und beſtimmt ward“, und nun, in gereiftem Alter,

richtete ſich Napoleons Geſtalt zu gigantiſcher Größe vor ihm auf. Und ſein
Schöpfergeiſt fühlt innerſte Verwandtſchaft . . . Die künſtleriſche Geſtaltung dieſes
Herrſchertypus iſ

t

der Fauſt des letzten Aktes geworden. Fauſt hat alles in ſich,

was ſein Dichter a
n

Heroiſchem geglaubt und erlebt hat. In brauſend-heißer,
fordernder und zerſtörender Kraft durchrennt e

r
ſeinen erſten Lebensabſchnitt.

Erſt mit dem Reifen des Dichters reift ſein bekenntnisreichſter Held. Das Drängen

und Toben und Sehnen formt ſich in klaſſiſchem Geiſt zum Streben. Die große

Entwicklung von Wort zu Sinn, von Kraft zur Tat ſteigt auf, eine Geneſung

bereitet ſich vor, wie ſi
e Oreſt beſchieden war. Auch in Fauſtens Leben tritt

bedeutend die Heroine, ihre fruchtbare Schöne macht ihn produktiv. Jeder

Genußtrieb weicht: Genießen macht gemein. Aber auch die Drommeten des

Ruhmes locken nicht mehr: die Tat wird alles, die Tat, die ſeine Spuren in

Aonen wahren ſoll. Der Geiſt, der ſtets verneint, erliegt dem poſitiv tüchtigen

Wollen. Dies Wollen iſ
t gemeinnützig, aber heroiſch und perſönlich. Die Flamme

aus Philemons Hüttchen verrät den Einſchlag napoleoniſcher Tyrannei. Das

Genie hat ſich wiedergefunden. Aber der Gott, der ihm im Buſen lebt, kann

jetzt nach außen viel bewegen, denn die Kraft hat gelernt, ſich zur Tat zu voll
enden. Die himmliſchen Chöre künden uns nur, was uns ohnehin Gewißheit iſ

t

– denn nie noch hat ſich Liebe dem echten Helden verſagt: ſi
e gehört znm Weſen

ſeines Schöpfertums.

Vom Helden Fauſt gleitet der Blick noch einmal zurück zum Helden Wilhelm

Meiſter. Der greiſe Fauſt iſt von dem ſtolpernden und taſtenden Knaben Wilhelm

weltenweit entfernt. Die Wallfahrt dieſes Knaben zu einer auf die Kunſt

beſchränkten Meiſterſchaft klingt im Fauſt kaum an: ſein großes Werk gilt Pro
blemen, die das ganze Leben umfaſſen, nicht nur der Erziehung zur Kunſt und

durch die Kunſt. Aber dennoch hat der Fauſt eines der geiſtigen Etappe des
Urmeiſters zu verdanken: die Geſtaltung des werdenden Helden. Vor der „Sen
dung“ hatte Goethe nur das geborene Genie in ſeiner ſicheren Vollkraft gezeichnet,

nicht die unſichere Vorſtufe des werdenden Meiſters. Fauſt aber wächſt ſtrebend,

mehr im zweiten Teile noch als im erſten, zu dem heran, was ſeines Daſeins
Blüte und Frucht wird, und in dieſem ſich ſelbſt bildenden Streben iſ

t

e
r Wilhelm
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Meiſters Bruder – nur daß Fauſt ſein hohes Ziel erreicht, dem Wilhelm lediglich
zuſtrebt.

Mit einer Verherrlichung des Helden, der alle dieſe Heldentypen in einem

herrlich emporſtrebenden Leben geſchaffen hat und mit einer Neigung vor dem
genius loci findet Roethe einen prächtigen Schlußakkord. In dem Bilde des
zwar nicht anlangenden, aber doch wacker und unbeirrt vorwärts ſchreitenden
Urmeiſters erkennen wir den Knaben und Jüngling aus „Dichtung und Wahr
heit“, der gleichermaßen treuherzig und hoffnungsreich dahingeht und durch Er
fahrungen und Enttäuſchungen ſchönen Idealen der Kunſt entgegenwächſt, um
ſchlungen von einem gleichartigen Reigen anmutigſter Frauen und tüchtiger Berater.
Der werdende Künſtler iſt aus dem Roman in die Biographie übergetreten. Er
kehrt auf höherer Stufe in das Leben zurück, aus dem e

r gekommen war. Goethes
eigenes Leben gibt uns die Antwort auf die Frage, die das Bruchſtück des

Urmeiſters unbeantwortet läßt. Auch Wilhelm hat ſeine künſtleriſche Sendung im

höchſten Sinn erfüllt, als Goethes Weimar der geiſtige Mittelpunkt geworden
war, a

n

dem ſich ganz Deutſchland in allen Stunden des Zweifels neue Geſund
heit, neues Vertrauen und neue Kraft bei ſeinem größten geiſtigen Helden
holen durfte.

Der langanhaltende, wiederholt aufrauſchende Beifall, der dieſer Rede folgte,

war ein lebendiger Beweis, daß die Verſammlung von der Kraft und Fülle der
Gedanken Roethes gewiſſermaßen aufgerüttelt und begeiſtert war. Oder war,

was hier wirkte, nur die packende, ja hämmernde Gewalt des Vortrags? Fühlte

man nur die herkuliſche Kraft, die dieſe Gedankenblöcke keuchend und arbeitend

in d
ie

Weite des Feſtſaales ſchleuderte? Überflüſſig zu entſcheiden. Der Sturm
weckte ein hallendes Echo, nicht minder vielklingend und nachhaltig, als jene

leiſeren Laute e
s geweckt hatten, die tags zuvor im Theater die Goethetagung

ſo glücklich eingeläutet hatten.

Feſtlich und geſellig wie der Eingang war der Ausgang dieſer Tagung.

Man hatte die Mitglieder diesmal in die entlegene Wartburg hinaufgeladen, die
der Großherzog Wilhelm Ernſt für die Goethe-Geſellſchaft freundwilligſt zur
Verfügung geſtellt hatte. Aus dem weitab von Weimar führenden Ausflug

wurde ein heiteres Feſt, das reinſter Naturgenuß und die Weihe des Ortes hoch

über die Alltäglichkeit eines Vereins-„Bummels“ hinaushob. Mit heller Wieder
ſehensfreude wird die ehrwürdige, erinnerungsgeheiligte Stätte begrüßt. Voll ſtill
betrachtender Luſt durchwandern alle, die gekommen ſind, die koſtbaren Innenräume,

die ſo viel zu erzählen wiſſen vom Kunſtkönnen, vom Glanz und von der Herrlichkeit
lang verklungener Heldenzeiten, wobei die ſogenannten Reformationszimmer und
Speiſezimmer, die ſonſt als Privatzimmer des Großherzoglichen Paares den
Beſuchern geſperrt ſind, beſonders eingehend beſichtigt werden. Von innen durch

die prächtigen Burghöfe und Burggärtchen ſchreitend, kann ſich der eben vom

Hauch des Mittelalters umwehte Wanderer nun nicht genug tun in Betrachtung

der Gegenwartswelt, die d
a

vor ihm liegt: eine juſt ins Abendrot ſinkende Hügel

landſchaft mit Tannenſpitzchen überſät, mit Waldlaub durchſchattet, mit Wieſen
gründen ausgefüllt, mit einem putzigen, dachroten Städtchen aufs lieblichſte
geſchmückt.
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Geſchichte

Theodor von Sosnoſky, „Die Balkan
politik Öſterreich-Ungarns ſeit 1866.“

Erſter Band. Mit zwei Karten und einem
Anhange. Deutſche Verlagsanſtalt, Stuttgart

und Berlin 1913. Geheftet 6,50 Mark, in

Leinen gebunden 8 Mark.

Der Verfaſſer hat ſich die Aufgabe geſtellt,

eine überſichtliche, zuſammenhängende Dar
ſtellung der Balkanpolitik Öſterreich-Ungarns

ſeit 1866 zu geben. Es iſt gerechtfertigt, mit
dieſem Jahr eine neue Phaſe der öſterreichi
ſchen Orientpolitik anzuſetzen; ihr eigentlicher

Träger ſollte allerdings nicht der damals

leitende Staatsmann Beuſt, ſondern erſt ſein
Nachfolger, Graf Julius Andraſſy, werden.
Die Niederlage im Kampfe um die Vorherr
ſchaft in Deutſchland, die Verluſte in Italien
haben Öſterreich - Ungarn die Möglichkeit, ja

die Notwendigkeit eröffnet, ſich in Zukunft

den orientaliſchen Angelegenheiten und vor
nehmlich dem Balkan mit verdoppelten Kräften

zuzuwenden. Überſchaut man den Ablauf

der Dinge in den letzten Jahrhunderten, ſo

zeigt die habsburgiſche Politik mehr als ein
mal ihren Januskopf. Das eine Geſicht ſieht
nach Oſten, wo das Erbe des kranken Mannes
lockt, das andere ſieht nach Weſten. Hier
gilt es, die Hegemonie in Deutſchland und

in Italien zu behaupten. Dieſe Doppelheit

der Aufgaben und der Intereſſen hat ſich

nicht nur einmal als verhängnisvoll erwieſen,

und die eigentlich heroiſche Zeit der Monarchie

war es, als ſi
e

unter Leopold dem Erſten

den Kampf gegen zwei Fronten wagte. Da
mals warf ſie ſich den Anſprüchen Ludwigs

des Vierzehnten auf die europäiſche Vorherr

ſchaft entgegen und zugleich wehrte ſi
e

den

letzten Anſtoß der Osmanen ab. Der habs
burgiſche Kaiſerſtaat beſchritt die zukunftsvolle

Bahn nach Oſten, ſchuf die Grundlage ſeiner

Großmachtſtellung. Aber in der Folge haben

die verſchiedenen Ziele, die man a
n

der un
teren Donau und anderſeits am Rhein und

Po verfolgte, mitunter Lähmungen hervor
gerufen. Denn e

s war ſchwierig, beiden
Sphären gerecht zu werden. Metternichs

Verſäumniſſe in der Orientpolitik, ſein Mangel

a
n zugreifender Energie, ſein Zurückweichen

vor Rußland ſind gewiß nicht bloß der Aus
druck ideologiſcher Befangenheit und ſeines

Legitimitätsdogmas, das ihm nicht erlaubte,

aufſtändiſche Balkanvölker zu unterſtützen;

dieſe vielgetadelten Fehler ſeines Syſtems

gehen zu einem guten Teil auf eben jene

eigenartige Doppelſtellung des habsburgiſchen

Staates zurück, der Bismarck und Cavour

ein Ende bereitet haben. Das aus Deutſch

land und Italien verdrängte Reich Franz

Joſefs mußte im Oſten und Südoſten Erſatz

für das Verlorene ſuchen. Das Orientproblem

gewann jetzt das überwiegende Gewicht.

Beuſt hat zwar noch ein paar Jahre lang

dem Entſchwundenen nachgejagt, ſich in einer

unfruchtbaren Revanchepolitik verbraucht und

den verheißungsvollen Weg nach Oſten nicht

eingeſchlagen. Die Gründung des Deutſchen

Reiches hat aber die eingetretene europäiſche

Verſchiebung beſiegelt. Nach dem Sturze

Beuſts hat Andraſſy die Konſequenzen aus

der Lage der Donaumonarchie gezogen, e
r

hat die Baſis für die moderne Orientpolitik

Öſterreich-Ungarns geſchaffen.

Sosnoſky entwirft zunächſt eine Skizze der
Entwicklung vom Anfang des ſechzehnten

Jahrhunderts ab. Er konnte ſich dabei auf
wertvolle Vorarbeiten, ſo die von Adolf
Beer, Carl von Sar und Friedjung, ſtützen.
Während der Autor hier die im weſentlichen

bekannten Tatſachen aufreiht, ſchildert e
r in

dem folgenden Kapitel über den Aufſtand der

Boccheſen (1869) eine Epiſode, deren Einzel
heiten bis heute weniger bekannt ſind. Es
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treten darin ſchon die beſonderen Schwierig

keiten hervor und die eigenartigen militäri
ſchen Aufgaben, die Oſterreich ſpäter in der

bedeutenderen und gefährlicheren Inſurrektion

von Bosnien und Herzogowina zu bewältigen

hatte. Auch politiſch geſehen, muten dieſe

Ereigniſſe an wie das Vorſpiel zu den kom

menden Verwicklungen in den Nachbar
gebieten. Die Boccheſen fanden an Monte
negro Rückhalt. Wie weit hier zielbewußte
panſlawiſtiſche Agitation im Spiele war, Ruß
land etwa anſpornend hinter den Kuliſſen
ſtand, ſcheint mir Sosnoſky nicht hinreichend
geklärt zu haben. Aber ſeiner Verurteilung

der damaligen, höchſt ſchwächlichen Wiener

Regierungspolitik muß man zuſtimmen.

Der Verfaſſer hält auch gegenüber der
Andraſſyſchen Politik an einzelnen Stellen

mit Tadel nicht zurück. Die Kritik iſt durch

aus angebracht; denn der Biograph dieſes
Staatsmannes, Eduard von Wertheimer, iſ

t

geneigt, in ihm nur das Vollkommene zu

ſehen, e
r

kann ſich ſeinen beſonderen ungari

ſchen Stimmungseindrücken nicht ganz ent

ziehen und ſetzt die pſychologiſche Sonde nicht

fein und tief genug an. Mir ſcheint indes,

daß die Schatten, die in dem Wertheimer

ſchen Buch fehlen, bei Sosnoſky wieder zu

ſtark hervortreten, und ſeine Urteile über

Andraſſys Leitung des Auswärtigen dürften

doch nicht ganz einheitlich abgewogen ſein.

Allerdings leidet Andraſſys Politik a
n

einer

gewiſſen Zwieſpältigkeit, ſi
e

hat unklare Mo
mente, e

s

beſtehen Widerſprüche zwiſchen

ſeiner ſchonenden Taktik gegenüber der Türkei

und dem Wunſch, eine aktive Politik zu

treiben. Als widerſinnig, wie Sosnoſky ein
mal behauptet, kann man ſi

e

denn doch nicht

bezeichnen. Einen Eroberungskrieg um Bos
nien und Herzegowina wollte der Miniſter

nicht führen, ſonſt hätte e
r

ſi
e

im gemein

ſamen Krieg mit Rußland gegen die Türkei

holen können. Er zog e
s

alſo vor zu

warten, bis ihm die beiden Provinzen als

reife Frucht zufielen. Die Anklage, daß dieſe
verhältnismäßige Paſſivität gleichbedeu

tend ſe
i

mit ſtaatsmänniſcher Impotenz

ſchießt weit über das Ziel hinaus. Es war
allerdings zu optimiſtiſch gerechnet, wenn

Andraſſy beim Ausbruch der bosniſchen Wirren

auf eine Beſchwichtigung durch die Türkei

hoffte, aber den Verſuch, die Türkei vorerſt

auf ein Reformprogramm zu verpflichten,

wird man trotzdem gelten laſſen müſſen.
Sosnoſky hat augenſcheinlich die Schwierig

keiten der allgemeinen Weltlage nicht hoch

genug eingeſchätzt; ſi
e

und insbeſondere der

neu ſich erhebende Antagonismus zwiſchen

Rußland und Öſterreich, haben Andraſſys

vorſichtig zögernde Haltung zweifellos mit
beſtimmt, ſelbſtverſtändlich auch, wie Sosnoſky

ſelber andeutet, die Überlegung, daß die

damals herrſchenden parlamentariſchen Ma
joritäten einem Zuwachs ſlawiſcher Elemente

abhold waren.

Es iſ
t

hier wie auch ſonſt deutlich, daß

Sosnoſky mit ſeinen hiſtoriſchen wie mit ſeinen
perſönlichen Sympathien auf der Seite ſteht,

die den Großmachtscharakter der habsburgi

ſchen Monarchie am energiſchſten zum Aus
druck bringt. Er rügt daher auch mit Recht
die Verſpätung der militäriſchen Beſitznahme

durch Öſterreich, die ſich dann bei der Er
hebung der bosniſchen und herzegowiniſchen

Bevölkerung bitter gerächt hat. Dieſe kriegs

geſchichtlichen Partien werden auf Grund der

Fachliteratur ſorgfältig und eingehend be

handelt. In dem zweiten Band des Werkes,
der hoffentlich bald erſcheint, wird die poli

tiſcheGeſinnung des Verfaſſers, ſeine Stellung

zu den Fragen der Gegenwart wohl ſchärfer

hervortreten. Die Richtung iſ
t

freilich ſchon

in dem vorliegenden Teil zu erkennen, ſo

wenn mit bitteren Worten die leiſetretende
Hofratspolitik beklagt wird, die in Öſterreich

endemiſch geworden iſ
t. Sosnoſky hat in

ſeinen bisherigen Ausführungen die diplo

matiſchen Verhandlungen den militäriſchen

Vorgängen untergeordnet. Die jüngſten Balkan
ereigniſſe haben ſeine offenbar angeborene

Abneigung gegen das Handwerk der Diplo

maten verſtärkt. Man kann nun mit dem Ver
faſſer der Meinung ſein, daß letzten Grundes

die Waffen, eben Machtentſcheidungen die Ge
ſchicke Europas beſtimmen. Und man kann

von der lebenſchaffenden, von der ſchöpferiſchen

Bedeutung des Krieges durchaus überzeugt

ſein. Indes, die unliebſamen Überraſchungen,

die beim Ausbruch und während der jüngſten

Balkankämpfe einige Vertreter der europäiſchen

Kabinette erfahren haben, berechtigen doch

noch nicht dazu, das Kind mit dem Bade
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auszuſchütten und der Diplomatie geradezu

jede Exiſtenzberechtigung abzuſprechen. Der

Verfaſſer ſchlägt in der Einleitung polternde

Töne an, in der Art etwa, wie ſonſt wohl

alte Haudegen über das wichtigtueriſche

Schreibervolk der Diplomaten loszufahren
pflegen. Der Hiſtoriker braucht die Einſeitig

keit ſolcher Vorurteile nicht eigens zurückzu

weiſen. Er ſpricht nur die Hoffnung aus,

daß ſolche Stimmungen die Erkenntnis nicht

trüben mögen, die uns die Fortſetzung des

Werkes verſpricht. Dr. W. Andreas

Sprachwiſſenſchaft

O. Dittrich, Die Probleme der Sprach

wiſſenſchaft und ihre gegenwärtigen Löſungs
möglichkeiten. Leipzig 1913. Quelle und
Meyer. 148 S., geb. 3,80 M. Es iſt er
freulich zu ſehen, wie in unſerer Zeit Sprach

und Literaturwiſſenſchaft immer mehr pſycho

logiſch vertieft werden. Dort ſind e
s

die

Anregungen W. Wundts, hier die Gedanken

des feinſinnigen W. Dilthey, die die Forſchung

neu beleben. Man ſucht nach den geheimnis

vollen Zuſammenhängen zwiſchen Sprache

und Weltanſchauung. Das Weſen der Sprache

will man ergründen und dieſe Einſicht auch
für die Methode der Spracherlernung ver
werten. Es iſt kein Zufall, daß ſich die päda
gogiſchen Reformbeſtrebungen im Unterricht

der lebenden Sprachen um die letzte Jahr
hundertwende ſcharen. Für alle Bemühungen

um die Erkenntnis des Weſens der ſprach

lichen Gebilde bietet das Buch von O
.

Dittrich

eine wertvolle wiſſenſchaftliche Unterlage. In
ſeiner ſtrengen Wiſſenſchaftlichkeit (und auch
ſchwierigen Terminologie!) aber iſ

t

e
s

kein

Buch für die Hand des Laien.

Eine „Reviſion“ der vorhandenen Grund
begriffe und Begriffsbeſtimmungen (Delbrück,

Paul, Wundt) führt den Verfaſſer zu der Auf
faſſung: „Man ſehe die Sprachpſychologie

nicht einſeitig entweder nur als eine der
Pſychologie zugehörige oder aber als eine a

n

die Sprachwiſſenſchaft von der Pſychologie

abzutretende Disziplin an, ſondern als eine

echte und rechte Grenzwiſſenſchaft, die einer

ſeits a
n

der Sprachwiſſenſchaft, anderſeits an

der Pſychologie Anteil hat.“ Damit wird
das Arbeitsgebiet des Sprachforſchers ge
waltig ausgedehnt. Sprachgeſchichte iſ

t

nicht

allein hiſtoriſche Grammatik. Sie hat ſchließ
lich den Zuſammenhang der Sprache mit der
geſamten geiſtigen Entwicklung der Menſchheit

zum Gegenſtande.

Innerhalb der Sprachpſychologie grenzt

der Verfaſſer drei Problemgebiete gegenein

ander ab: 1
. Das ontogenetiſche Problem

der Sprachbildung. Es iſ
t

der wiſſenſchaft

liche Ausdruck für die Pſychologie der Sprache,

ſofern „der Sprechende, um etwa einen Satz

oder ein Wort zu bilden, zunächſt keinerlei

Nachhilfe von ſeiten des Angeſprochenen bedarf

und daher alſo von dieſem ſprachlich augen

blicklich unabhängig zu denken iſt.“ 2
. Das

phylontogenetiſche Problem. Es beſagt, daß,

„wenn auch a
n

dem ſprachlichen Grund
phänomen prinzipiell nur zwei Individuen
beteiligt zu ſein brauchen, dabei doch offen

bar der Keim zur Beteiligung einer größeren

Maſſe (einer Schar, pökov) von Individuen
gelegt wird, aber anderſeits auch immer noch

deutlich die Wirkſamkeit des Einzelindividuums

(ö») erſichtlich iſt.“ 3
. Die Sprache als

phylogenetiſches Problem, d. h. als Produkt

von „Maſſenwirkungen, alſo Wechſelwirkungen

größerer oder kleinerer, die Zweiheit über
ſteigender Maſſen von ſprechenden Individuen.“

Damit iſt der Rahmen für die pſychologiſche

Unterſuchung geſpannt. Dem Sprachforſcher

bietet das Buch – wie auch die früheren
ſprachpſychologiſchen Schriften des Verfaſſers –
viel Anregung. Beſondere Beachtung ver
dient Kapitel II
.

Durch die hier gegebene, an

Gomperz ſich anlehnende ſcharfſinnige Analyſe

des ſprachlichen Bedeutens wird allem un
berechtigten Formalismus (auch im Sprach

unterricht!) der Boden abgegraben. Die
eigentümliche Auffaſſung und Geſtaltung der

Welt des einzelnen und der Gemeinſchaft in

der Sprache, und damit der innere Zuſammen
hang zwiſchen Sprachwiſſenſchaft und Lite
raturwiſſenſchaft wird hier in der Analyſe der
Bedeutung geklärt. Dr. Hermann Schmitt
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Das polniſche Problem
und die preußiſche Oſtmarkenpolitik

Von George Cleinow

- von Poſen und die Ernennung ſeines Nachfolgers hat die übliche
Erörterung über die Zukunft unſerer Oſtmarkenpolitik ein wenig

belebt und die berufsmäßigen Peſſimiſten wieder einmal ſtärker zu

º Worte kommen laſſen. Man weiß vom preußiſchen Miniſterpräſi
denten, der für die Ernennung des Herrn von Eiſenhart-Rothe die Verantwortung

hat, zweierlei, was ihm von den radikalen Nationaliſten recht übel genommen

wird: während ſeiner kurzen Amtszeit als Regierungspräſident in Bromberg hat er

ſich jede Einmiſchung in ſeine Amtstätigkeit, die, wie Frau Fama erzählt, von
einzelnen Mitgliedern des Oſtmarkenvereins, beſonders mit Bezug auf Stellen
beſetzung verſucht wurde, energiſch verbeten und dann gilt er als entſchiedener
Gegner des Enteignungsgeſetzes; es iſ

t bekannt, daß Herr von Bethmann

ſeinerzeit ſowohl vom Fürſten Bülow wie von ſeinen Vortragenden Räten
geradezu berannt werden mußte, ehe e

r

ſein Votum entſprechend der Bülowſchen

Politik abgab. Kein Geheimnis iſ
t es, daß ihm das Enteignungsgeſetz

heute mehr noch wie vor ſieben Jahren als eine ungeeignete Maßregel zum
Kampf um die Oſtmark erſcheint. Es mag Herrn von Bethmann heute viel

leicht gar als e
in großer Fehler erſcheinen, daß e
r damals nicht in der

Oppoſition blieb, – jetzt hat er ihn jedenfalls ſelbſt auszubaden, und wir
gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, daß e

r

ernſtlich entſchloſſen iſt,

wieder gut zu machen, was noch gut zu machen iſ
t.

Solche Feſtſtellung genügt

unſeren aggreſſiven Oſtmarkenpolitikern, um die geſamte Oſtmarkenpolitik durch

einen neuen Regierungskurs als gefährdet hinzuſtellen und den Kanzler der

nationalen Schwäche zu verdächtigen. Ich habe Vertretern dieſer Anſchauung

Gelegenheit gegeben, ſich in den Grenzboten auszuſprechen (ſiehe Heft 3
4

vom

20. Auguſt 1913); heute möchte ic
h

meinen eigenen Standpunkt in der Oſt
markenfrage näher kennzeichnen, auf die Gefahr hin, nicht bei allen meinen
Grenzboten II 1914 37

-

=- e
r

unerwartet eingetretene Tod des bisherigen Oberpräſidenten
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Freunden Zuſtimmung zu ernten, aber doch in der Hoffnung, Verſtändnis bei

ihnen zu finden.

Mit einem Ausflug in die große Politik ſe
i

begonnen.

Am 1./12. März 1877 berichtete der auf einer Rundreiſe durch Europa
begriffene ruſſiſche Botſchafter Graf N

.

P
. Ignatjew a
n

ſeinen Chef, den

Staatskanzler Fürſten Gortſchakow, über eine Unterredung mit dem Fürſten

Bismarck: „Nach den Worten des Kanzlers ſind e
s nur die Polen in Rußland

und die Ultramontanen in Deutſchland, die ſich bemühen eine Verſchiedenheit

der Meinungen (zwiſchen Rußland und Deutſchland, G
. Cl.), die vorüber

gehend auftauchen könnte, zu unterſtreichen, in der Auffaſſung, daß ihnen ein

Zuſammenſtoß zwiſchen uns von Nutzen ſein würde.“ Bismarck machte alſo

damals dem ruſſiſchen Diplomaten gegenüber einen Unterſchied zwiſchen den

ruſſiſchen und preußiſchen Polen, ließ durchblicken, daß die preußiſchen Polen
loyal zum jungen Reich halten würden und geſteht nur zu, daß e

r

den Ultra
montanen nicht traue, die, wie wir wiſſen, damals auch eine beſonders
feindſelige Haltung gegen Rußland einnahmen (Zukunft Polens Bd. II),

alſo gewiſſermaßen ein gemeinſamer Feind waren. Bismarck mochte damit

andeuten wollen, daß die ruſſiſchen Polen bei einem Zuſammenſtoß der beiden

Mächte nicht auf der Seite Rußlands kämpfen würden. In einer Anmerkung
fügt Ignatjew dem amtlichen Bericht hinzu: „Fürſt Bismarck erklärte, daß die
Vergrößerung der Zahl der Polen und Juden, Deutſchland, das davon ſo ſchon genug

habe, keinerlei Vorteil bringen würde, infolgedeſſen denke auch niemand a
n

eine

Angliederung Polens, „wenngleich die Weichſel, von ſtrategiſchen Geſichtspunkten

aus angeſehen, keine ſchlechte Grenze für den Oſten abgäbe . . . Deutſchland kann

weder a
n

der franzöſiſchen Seite, noch a
n

der entgegengeſetzten, das iſ
t

a
n

der

ruſſiſchen Eroberungen machen, derentwegen e
s

ſich verlohnte Krieg zu führen . . .“

Aus den Mitteilungen von Moritz Buſch wiſſen wir daneben, daß Bismarck ſelbſt
noch gegen Ende des Jahres 1870 mit der Möglichkeit rechnete, den Polen eine
Rolle in ſeinen Plänen zuweiſen zu müſſen, die ſeiner ſpäteren Haltung ihnen
gegenüber direkt widerſprach. Bismarck ſchätzte den Dienſt, den Alexander der

Zweite Preußen durch ſeine wohlwollende Neutralität im Kriege gegen Frank
reich erwieſen hatte, augenſcheinlich ſo hoch ein, daß e

r

ſich entſchloß, alle

Kombinationen mit den Polen, und dazu gehörte auch das bereits vorbereitete

Bündnis mit dem Papſt, hinzugeben und ſogar die Brandfackel des Kultur
kampfes in das deutſche Volk zu ſchleudern. – Ähnlich verfuhren ruſſiſche
Staatsmänner vierzig Jahre ſpäter. Im letzten Jahre ſeiner Amtszeit und
ſeines Lebens (1910/11) hatte der ruſſiſche Miniſterpräſident Stolypin mit dem

Führer der polniſchen Dumafraktion Roman Dmowski e
in

Abkommen getroffen,

das darauf hinauslief, dem ruſſiſchen Reiche die loyale Mitwirkung der Polen in

einem etwa möglichen europäiſchen Kriege ſicherzuſtellen, gegen das Verſprechen der

Gewährung der Autonomie für die von den Polen kulturell beherrſchten Landesteile.

Weder ſein Amtsnachfolger Kokowtzow noch Herr Goremykin ſind ernſthaft auf
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dieſe Vereinbarung zurückgekommen, obwohl von franzöſiſcher, angeblich heeres

amtlicher Seite den Ruſſen im vorigen Jahre nachgewieſen worden iſ
t,

daß ſi
e

ihre Streitkräfte a
n

der Weſtgrenze ohne weiteres um dreihunderttauſend Mann
durch die Polen vermehren könnten, wenn ſi

e

den Polen die Autonomie im

Königreich gewähren wollten. So darf man zwar feſtſtellen, daß die Not
wendigkeiten der praktiſchen Politik immer noch über die Köpfe der Polen
hinweg zu einer Verſtändigung zwiſchen Deutſchland und Rußland geführt

haben, daß aber doch immer wieder Momente eingetreten ſind, die die Polen

als wichtige Bundesgenoſſen in Fragen der großen Politik erſcheinen ließen,

woraus denn gefolgert werden darf, daß ſolche Momente auch ſpäterhin immer
wieder einmal werden eintreten können. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß ſich die
Polen dieſer Eigentümlichkeit ihrer politiſchen Stellung zwiſchen den herrſchenden
Völkern wohl bewußt ſind und daß ſi

e daraus als lebensvolles, ſelbſtbewußtes

Volk die Pflicht für ſich herleiten, für den großen Augenblick, in dem ſich ihr

Schickſal erfüllen könnte, gerüſtet zu ſein.

Des Zuſammenhanges der preußiſchen Oſtmarkenpolitik mit den Fragen der
europäiſchen Politik, wie er in den angeführten Tatſachen zum Ausdruck kommt,

wird ſich jeder preußiſche Staatsmann und Politiker erinnern, der eine ſichere

Baſis für die Beurteilung unſerer Oſtmarkenpolitik zu gewinnen ſtrebt. Gelingt

ihm das, ſo wird ihm auch ohne weiteres einleuchten, daß wir e
s bei den

preußiſchen Polen nicht allein mit einem Bevölkerungsſplitter von etwa vier

bis viereinhalb Millionen Menſchen zu tun haben, der für ſich genommen

wohl von einem fünfzehnmal größeren Volke allmählich aufgeſogen werden könnte,

ſondern mit einem organiſchen Teil des Zwanzigmillionenvolkes, das zu
aſſimilieren den Deutſchen ein Ding der Unmöglichkeit iſ

t. Der Staatsmann

und Politiker, der dies Verhältnis zwiſchen der Zahl der Polen und der Deutſchen

in den Rahmen der großen Politik einzuſetzen weiß, wird kaum die Verant
wortung dafür übernehmen wollen, einer der beiden radikalen Parolen, die

bei uns ausgegeben werden, alſo entweder der ſogenannten Ausrottungs
politik oder einer Verſöhnungspolitik zu folgen. Ein Volk von zwanzig

Millionen mit der nationalen Regſamkeit der Polen läßt ſich durch keinerlei Gewalt
maßregeln ausrotten, ſchon weil e

s

eine Idee verkörpert, die nicht a
n

den Leib

gebunden iſt; ein Fünftel dieſes Volkes aber ſich durch verſöhnliche Politik aſſi
milieren wollen, ohne dabei die übrigen vier Fünftel zu berückſichtigen, käme

dem Verſuch einer Amputation gleich, den man praktiſch nicht höher bewerten
dürfte, wie den Ausrottungsverſuch.

Man muß ſich dieſen Ideengang einmal in Ruhe klargemacht haben, um
daran anſchließend zu der Feſtſtellung zu gelangen, daß e

s nur böswillige Ver
leumdung ſein kann, den Führern des Oſtmarkenvereins vorzuwerfen, ſi

e

wollten

die Polen in Preußen ausrotten! Man findet ſolche Behauptung in der pol

niſchen Preſſe, die ſi
e zur Agitation braucht, um das hier und d
a

vielleicht

erlahmende Nationalbewußtſein bei den Polen immer von neuem zu beleben.
37*
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Die verſtändigen Polen glauben jedenfalls ebenſowenig daran, wie wir. Im
übrigen haben die Vorwürfe nur d

ie praktiſche Bedeutung, daß ſi
e

d
ie

im deutſchen

Lager a
n

und für ſich ſchon herrſchende Uneinigkeit über die Polenpolitik

durchaus zum Schaden der nationalen Sache vergrößern.

Dieſe Feſtſtellung führt nun noch lange nicht dazu, denen Recht zu geben,

die d
a meinen, wir brauchten die Polen nur in ihren nationalen Empfindungen

zu ſchonen, ihre Religion und Sprache anzuerkennen und e
s ihnen ſelbſt zu

überlaſſen, o
b

ſi
e die deutſche Sprache lernen wollten oder nicht, um ſi
e in

gute deutſche Staatsbürger umzuwandeln. Wer ſo denkt, überſieht zunächſt,

daß die Polen in Preußen weder in Sprache noch Religion beengt werden,

der achtet aber auch die nationale Kraft der Polen gar zu gering, – dem iſ
t

ſicher auch nicht gegenwärtig, daß der ſtaatlich in der Republik vereinte Haufe,

der einſt die Teilungen zuließ, ſich in den abgelaufenen hundertundfünfzig Jahren

zu einer Nation im beſten Sinne des Wortes, zu einem Volk mit eigener hoher
Kultur, eigenen politiſchen Zielen und nationalen Organiſationen umgewandelt

hat, in ein Volk, das zwar gezwungen iſ
t,

in drei Staatsweſen Bürgerrecht zu

nehmen, das aber nichts weniger als in drei Teile geſpalten iſ
t. Derjenige

von den drei Teilungsſtaaten, der die Polen „verſöhnen“ wollte, müßte ihnen

behilflich ſein, das große Ziel ihres nationalen Sehnens, den ſtaatlichen Zu
ſammenſchluß, die ſtaatliche Selbſtändigkeit zu erreichen. Das Geheimnis der
öſterreichiſchen Politik, die uns ſtets als vorbildlich hingeſtellt wird, iſ

t

ſchnell

entſchleiert. Sowohl die geographiſche Lage, wie die Staatsorganiſation der
Habsburgiſchen Monarchie, wie ſchließlich der praktiſche Gegenſatz zwiſchen der

ruſſiſchen und öſterreichiſchen Politik ſeit dem Krimkriege, geſtatten e
s der Reichs

regierung, den Polen vorzugaukeln, als unterſtütze ſi
e

deren Ambitionen, ohne

e
s

doch je ernſthaft getan zu haben. Man müßte ſchon auf die ganz großen

hiſtoriſchen Richtlinien zurückgreifen, wollte man ähnlich von einem deutſch

ruſſiſchen Gegenſatz ſprechen. Man müßte auf die ſtaatsbildenden Tendenzen
des achtzehnten Jahrhunderts in Preußen und Rußland zurückgehen, die mit

den Feſtſetzungen des Wiener Kongreſſes ihren Abſchluß fanden, wollte man

die Baſis für eine praktiſche Verſöhnungspolitik zugunſten der Polen gewinnen.

Dieſe Baſis bedeutete den Bruch mit Rußland und Inaugurierung einer Politik

ähnlich der, wie ſi
e die Herren Bobrinſki und Konſorten unter den Ruthenen

in Öſterreich treiben, worüber wir unſere Leſer in Heft 1 d. J. eingehend unter
richtet haben*).

Ein Wort der Erläuterung ſcheint hier am Platze.

Als Friedrich der Große in die von der habsburgiſchen Diplomatie angeſtrebte

erſte Teilung der zum Werkzeug Rußlands herabgeſunkenen polniſchen Republik

willigte, war ſein großes Ziel, Raum zu ſchaffen für die Ausdehnung Preußens:

die ruſſiſche Weſtgrenze ſollte nicht a
n

den Stadtmauern Berlins entlang laufen.

*) „Der Angelpunkt des öſterreichiſch-ruſſiſchen Gegenſatzes“.
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Schon im Jahre 1746 hatte der König geſchrieben: „Von allen Nachbarn
Preußens iſ

t das ruſſiſche Reich der gefährlichſte, ſowohl durch ſeine Macht,

wie durch ſeine örtliche Lage.“

Gilt dieſer Satz heute noch oder heute wieder? Der große König
begründete damals ſeine Anſicht mit dem Hinweis auf „die ungeheure Zahl
ihrer leichten Truppen, die Preußen von Grund aus zu verwüſten imſtande wären,

während man ihnen den Schaden, den ſi
e anrichten, nicht vergelten kann.“

Mit dieſer Begründung iſ
t

heute ſicher nichts anzufangen, wenn auch in

Rußland, wie ic
h

in meinen „Ruſſiſchen Briefen“ nachgewieſen habe, Stimmungen

wirkſam ſind, die uns faſt gewaltſam zu den Auffaſſungen des großen Königs

zurückführen. Immerhin: ſtellt man d
ie Verſchiebung der politiſchen Konſtellation

ſeit den Unterredungen zwiſchen Bismarck und Ignatjew in Rechnung, erinnert

man ſich der Tatſache des franko-ruſſiſchen Bündniſſes, zieht man weiter in

Betracht, wie energiſch Rußland ſich einerſeits von neuem der europäiſchen

Politik zugewandt hat und wie anderſeits die deutſche Induſtrie- und Export

politik Rußland mit geradezu elementarer Gewalt zu zwingen ſcheinen – man
könne meinen, gegen den Willen der Machthaber – auf unſeren Oſten zu

drücken, dann freilich erſcheinen die deutſch-ruſſiſchen Beziehungen unter einem

Licht, das uns auf die Auffaſſungen des großen Preußenkönigs zurückführen kann.

Man wird freilich, um nicht in bodenloſen Peſſimismus zu verfallen, gut

tun, ſich deſſen bewußt zu bleiben, daß heutzutage im Kampfe der Völker die

Mittel vielſeitiger geworden ſind, ſo daß das Vorhandenſein zahlreicher „leichter
Truppen“ allein keinen Grund zur Beſorgnis mehr bilden könnte. Wohl aber

ſpielen moraliſche Kräfte bei den beteiligten Völkern eine umſo größere Rolle.

Bei den Polen iſ
t

nun folgende eigentümliche, früher noch nicht beobachtete

Tatſache eingetreten: das in drei Staatsgebiete eingeordnete Volk ſpielt,

obwohl e
s

kein in ſich geſchloſſenes Wirtſchaftsgebiet beherrſcht, obwohl e
s

keine

eigenen, den Weltmarkt beeinfluſſenden Finanzen hat, wirtſchaftlich eine ſo

bedeutende Rolle, daß Deutſchland und Rußland mit ihm wirtſchaftlich rechnen,

und daß jeder dieſer Staaten vom anderen gezwungen werden kann, mit den

Polen politiſch zu rechnen. Die Tatſache, daß Deutſchland eine halbe Million
Polen, die außerhalb der Reichsgrenze beheimatet ſind, und eine Million eigene

Polen unbedingt braucht, um die Anforderungen der heimiſchen Wirtſchaft zu

befriedigen, iſ
t

nicht aus der Welt zu ſchaffen. Die weitere Tatſache, daß unſere

die Weltpolitik umſpannende Induſtrie- und Exportpolitik zu einem guten

Teil auf dem Vorhandenſein der polniſchen Arbeitskräfte beruht, iſt im Auslande

ſo bekannt und wird in Rußland und Frankreich ſchon ſo oft in den Bereich

politiſcher Erwägungen gezogen, daß wir uns nicht mehr ſcheuen dürfen, ſi
e

auch uns einzugeſtehen. Jede Tonne Eiſen oder Kohle, die wir mehr aus
führen, jeder Kilometer Eiſenbahn, den wir in Oberſchleſien oder in den ent

fernteſten Kolonien ſtrecken, bedeutet eine Bereicherung für die Polen, die außerhalb

Deutſchlands wohnen, alſo auch für Rußland!
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Auch dieſe Wandlungen muß der preußiſche Staatsmann und Oſtmarken
politiker im Hinblick auf die internationale Politik und auf das Bevölkerungs

und Arbeiterproblem in Deutſchland berückſichtigen. Unſer völkiſches und

ſtaatliches Leben iſ
t

unendlich viel komplizierter geworden, als e
s

ſelbſt ſchon

in den achtzehnhundertſiebziger Jahren war. Nur drei Ideengruppen ſind durch
anderthalb Jahrhunderte unverändert in ihrer ideellen Macht geblieben: der
preußiſch-deutſche, der polniſche und der ruſſiſche Staatsgedanke.

Die Polen ſind ſich der allmählich eingetretenen Veränderung ihrer
politiſchen Lage zwiſchen den Nachbarn voll bewußt; ſi

e wiſſen, daß das
polniſche Problem ſich von Grund auf gewandelt hat und ſchöpfen daraus die
Hoffnungen für ihre nationale Zukunft. Das polniſche Problem iſ

t

ein national
ſoziales Problem geworden – ſozial, weil die Zukunft der polniſchen Nation

in immer ſtärkerem Maße auf der Tüchtigkeit ihrer arbeitenden Klaſſen beruht –,
national, weil dieſe arbeitenden Klaſſen, obwohl ſozialiſtiſch organiſiert, nicht
dem internationalen Kosmopolitismus verfallen ſind.

Angeſichts ſolcher Tatſachen erſcheint e
s mir verhängnisvoll, den Kampf

um d
ie

Oſtmark noch weiter nur mit ſolchen Mitteln zu führen, d
ie

ſich aus
ſchließlich gegen oder a

n

die preußiſchen Polen wenden, Mittel, die ihre Be
gründung zum Teil im Haß oder in der Liebe, alſo in Gefühlswerten ſuchen.
Wie ic

h

in dieſen Heften ſchon im Sommer 1908 ausführte, haben d
ie

Verhältniſſe in der Oſtmark den in nationaler Hinſicht ſo prekären Zuſtand

bekommen durch unſere wirtſchaftliche Entwicklung, durch dieſelbe wirtſchaftliche

Entwicklung, die, wie ic
h zeigte, auch auf unſer Verhältnis zu Rußland von

tief einſchneidendem Einfluß ſein kann. Es ſind nicht die Polen, die die
günſtigen Vorbedingungen für ihre wirtſchaftliche und politiſche Erſtarkung ge

ſchaffen haben, ſondern wir. Wenn die Polen ſi
e

nach Kräften für ihre eigenen

Ziele ausnutzen, ſo iſt es unpraktiſch, ſi
e dafür zu ſchelten, praktiſch aber, den

Hauptnutzen unſerer Arbeit auch uns zuzuführen. Zum Haß gegen unſere

Polen liegt kein rechter Anlaß vor. E
s

ſcheint mir daher nur logiſch,

wenn auch die Oſtmarkenfrage lediglich von praktiſch wirtſchaftlichen Geſichts
punkten aus, und nicht von gefühlsmäßigen behandelt wird. Unſere wirtſchaft

liche Entwicklung beruht, abgeſehen von unſeren Fähigkeiten, auf der geſunden

Baſis, die uns ein von Ausnahmegeſetzen freier Rechtsſtaat gegeben hat. Wo
wir dieſe Baſis verließen, haben wir in nationaler Beziehung die ſchwerſten
Einbußen erlitten: Kulturkampfgeſetze, Sozialiſtengeſetz. Ein Einbruch in die

Rechtsſicherheit der preußiſchen Staatsbürger bedeutet das Enteignungsgeſetz mit
jener chauviniſtiſch - nationalen Begründung, die e

s

durch den Fürſten Bülow
erhalten hat. Ich habe mich ſeinerzeit ſehr energiſch gegen die Einführung

des Enteignungsgeſetzes ausgeſprochen, leider aber von Petersburg aus nicht

die Möglichkeit gehabt, die Veröffentlichung meiner Argumente in den Grenz
boten durchzuſetzen. Die Tatſache, daß die Regierung ſich ſeiner nicht bedient,

zeigt, daß e
s zum mindeſten überflüſſig iſt; die Anſiedlungskommiſſion bekommt
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tatſächlich das Land, deſſen ſi
e bedarf, im freihändigen Verkauf nicht teuerer

wie auf dem Wege der Enteignung. Als nationales Kampfmittel hätte das
Geſetz einen praktiſchen Nutzen nur dann bringen können, wenn damit die
ſyſtematiſche Vertreibung der Polen von ihrer Scholle verbunden worden wäre.

Daran aber denkt, wie ſchon hervorgehoben wurde, kein verſtändiger Menſch in

Preußen ſchon allein aus dem einen Grunde, weil wir die polniſchen Arbeits
kräfte nötig haben. Als ſoziales Kampfmittel gegen den Bodenwucher wäre das
Geſetz verſtändlich und vielleicht ſogar praktiſch geweſen, wenn e

s als Reichs
geſetz für das ganze Deutſche Reich Geltung bekommen hätte. Aber auch als

ſoziales Kampfmittel halte ic
h

e
s für eine zweiſchneidige Waffe, die die Grund

lagen des bürgerlichen Staates in Frage ſtellen würde, – e
s ſe
i

denn, daß

man darauf ausginge, das geſamte Landareal im Reich zu verſtaatlichen, mit

dem Zweck, e
s überhaupt aus den Handel zu ziehen und durch großzügige

innere Koloniſation der Nation eine breite, im Heimatboden wurzelnde Bauern
ſchicht zu geben.

Sind wir wirklich ſoweit, dann gäbe e
s meines Erachtens weniger gefähr

liche Maßnahmen, wie die Enteignung. Monopoliſierung des Handels mit

Grund und Boden durch den Staat, die Einführung von Preistabellen für den
Boden in Stadt und Land, Vorkaufsrecht zu beſtimmtem Preiſe wären auch
Mittel, um die ländlichen Schichten zu verſtärken, wirkſam, ohne doch ſo tief

in die Willensfreiheit der beſitzenden Schichten einzugreifen, wie das Ent
eignungsgeſetz e

s tut.

Damit komme ic
h

zu konkreten Vorſchlägen: a
n Stelle des Schlagwortes

Oſtmarkenpolitik ſollte die Parole fortab ausſchließlich heißen: innere Kolo
niſation, was wieder zur praktiſchen Folge haben müßte: Aufhebung des Ent
eignungsgeſetzes, als eines unnötigen, die Politik erſchwerenden Ballaſtes; Ver
einigung aller heute ſchon der inneren Koloniſation dienenden Organiſationen mit

Einſchluß der Anſiedlungskommiſſion, unter ein techniſches Miniſterium für
innere Koloniſation, zunächſt in Preußen. Geſtützt auf die breite ſoziale
Baſis und geſchützt durch unantaſtbare Rechtsgrundſätze würden wir ganz andere

moraliſche und materielle Hilfsmittel zur Feſtigung des deutſchen Walles a
n

unſerer Oſtgrenze gewinnen, wie heute, wo wir den Wallungen eines nationalen

Chauvinismus preisgegeben ſind, der ſich morgen ebenſo gegen jeden deutſchen
Bürger wenden kann, wie e

r

ſich heute gegen die Polen richtet. Keine ſtaatliche

Macht iſt unſicherer begründet, als die, deren Regierung ſich den wechſelnden

Gefühlsmomenten der Maſſe hingibt, gleichgültig o
b

die Motive dabei edel

oder unedel, patriotiſch oder unpatriotiſch ſind.
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Die Einfuhr und Ausfuhr im Verkehr zwiſchen

Rußland und Deutſchland

Ä.
ie ruſſiſche und die deutſche Handelsſtatiſtik weiſen große Unter

/

ſchiede auf. Die ruſſiſche Statiſtik kommt für die ruſſiſche Einfuhr

aus Deutſchland zu höheren und für die ruſſiſche Ausfuhr nach

dort zu niedrigeren Ziffern als die deutſche Statiſtik. So beziffert
für 1912 die ruſſiſche Statiſtik die fragliche Einfuhr auf ins

geſamt 532346000 Rubel = 1149867000 Mark und die fragliche Ausfuhr
auf 453828000 Rubel = 980268000 Mark, während die deutſche Statiſtik
die ruſſiſche Einfuhr aus Deutſchland (deutſche Ausfuhr nach Rußland im
Spezialhandel) nur auf 679829000 Mark =314736000 Rubel, dagegen aber
die ruſſiſche Ausfuhr nach Deutſchland (deutſche Einfuhr aus Rußland im
Spezialhandel) auf 1527850000 Mark = 707338000 Rubel angibt.
Bis zu gewiſſen Grenzen ſind ſolche Abweichungen in den Statiſtiken zweier

Länder unvermeidlich. Insbeſondere gilt dies für Länder, zwiſchen denen, wie

es zwiſchen Deutſchland und Rußland zu einem großen Teile der Fall iſ
t,

der

Verkehr auf dem Seewege ſtattfindet, d
a

hier die Koſten der Schiffsfracht uſw.

ins Gewicht fallen, die im Einfuhrlande in den Warenwert eingerechnet werden,

während ſi
e im Ausfuhrlande außer Betracht bleiben.

Die Abweichungen zwiſchen der ruſſiſchen und der deutſchen Statiſtik ſind

aber ſo groß, daß ſi
e

ſich auf dieſem Wege bei weitem nicht erklären laſſen.

Der Hauptgrund muß vielmehr anderswo, und zwar darin geſucht werden, daß

die deutſche Statiſtik genauer als die ruſſiſche den wirklichen Urſprung der

Waren und ihre endgültige Beſtimmung berückſichtigt.

Bei Ermittlung der ruſſiſchen Einfuhr ſchreibt d
ie

ruſſiſche Statiſtik

Deutſchland den größten Teil aller Waren, die von dort eingehen, zur Laſt,

auch wenn ſi
e nicht deutſcher Herkunft ſind und durch Deutſchland nur durch

geführt worden ſind. Die entſprechenden Ausfuhrangaben der deutſchen Statiſtik
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für den Spezialhandel beziehen ſich dagegen nur auf die Waren, die aus dem

freien Verkehr des deutſchen Zollgebietes ſtammen, alſo an erſter Stelle nur auf

deutſche Boden- und Gewerbserzeugniſſe. Ausländiſche Erzeugniſſe, die in

Deutſchland zollpflichtig ſind, ſind in den fraglichen Ziffern nur in ſehr geringem

Umfange enthalten, da ſelbſtverſtändlich jeder nach Möglichkeit vermeidet, für

nach Rußland beſtimmte Waren zunächſt den deutſchen Zoll zu zahlen, und
vielmehr ſolche Waren – ſe

i

e
s mittelbar über zollfreie Niederlagen uſw., ſe
i

e
s unmittelbar – durch Deutſchland lediglich durchführt. Nur bei Waren,

die in Deutſchland zollſrei ſind, kommt e
s häufiger vor, daß ſi
e

trotz ihrer
ſpäteren Verſendung nach Rußland zunächſt im deutſchen Zollgebiet in den

freien Verkehr geſetzt werden. Inſofern ſind ſogar noch die deutſchen Ziffern

für die Ausfuhr nach Rußland zu hoch, indem auch ſi
e

noch zu einem Teile

nichtdeutſche Erzeugniſſe enthalten.

Nach der ruſſiſchen Statiſtik für 1912 ſind unter anderen folgende Waren

mit einem Geſamtwert von 116832074 Rubel (252357280 Mark) als Ein
fuhr aus Deuſchland aufgeführt: rohe Baumwolle, Jute und Ramie, getrocknetes
Obſt, Felle und Häute, Därme, Wolle und andere Tierhaare, Seide, Süd
früchte, Kaffee, Kakaobohnen, Gewürze, geſalzene Heringe, Korkholz, Querzitron

und Farbhölzer, Quebrachoholz ſowie andere Gerbhölzer und pflanzliche Gerb
ſtoffe, roher Kautſchuk, Mineralöle, Schwefelkies, Salpeter, unverarbeitetes Kupfer.

Daß e
s

ſi
ch hier ganz überwiegend um nichtdeutſche, durch Deutſchland

nur durchgeführte Waren handelt, die in der obengenannten Geſamtausfuhr

ziffer der deutſchen Statiſtik nicht enthalten ſind, folgt ohne weiteres daraus,

daß dieſe Produkte, wie e
s

bei Baumwolle, Jute, Ramie, Südfrüchten, Kaffee,

Gewürzen uſw. der Fall iſ
t,

in Deutſchland überhaupt nicht erzeugt werden,

oder daß die deutſche Erzeugung, wie bei getrocknetem Obſt, Häuten, Wolle,

Heringen, Mineralölen, Kupfer uſw., ſo gering iſ
t,

daß Deutſchland zur Deckung

des eigenen Bedarfs ganz überwiegend auf die Einfuhr angewieſen iſ
t.

Eine Beſtätigung ergibt ſich durch nähere Vergleichung mit der deutſchen

Statiſtik.

Nach der ruſſiſchen Statiſtik ſind a
n

roher Baumwolle 1724301 Pud im

Werte von 15960771 Rubel aus Deutſchland eingegangen. Rohe Baumwolle

iſ
t

in Deutſchland zollfrei. E
s

erſcheint deshalb ein Teil ihrer Durchfuhr in

der deutſchen Statiſtik unter der Ausfuhr im Spezialhandel. Dieſer Teil beträgt

aber nur 589377 Pud (96540 dz). Setzt man dieſe Menge von der Ziffer
der ruſſiſchen Statiſtik ab, ſo bleiben 1134924 Pud im verhältnismäßigen

Werte von 13282000 Rubel, welche durch Deutſchland gegangen ſind, in der

deutſchen Geſamtausfuhrziffer aber fehlen.
-

An Kaffee ſind nach der ruſſiſchen Statiſtik 444712 Pud im Werte von

5852282 Rubel aus Deutſchland eingegangen. Die deutſche Statiſtik weiſt

aber im Spezialhandel nur eine Ausfuhr nach Rußland von 4353 Pud
(713 dz) auf. E

s

bleiben alſo 440359 Pud im Werte von 5795000 Rubel,
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die in der ruſſiſchen Einfuhr, aber nicht in der deutſchen Ausfuhr des Spezial

handels enthalten ſind und die ſonach auf die bloße Durchfuhr durch Deutſch

land entfallen.

Bei Gewürzen beträgt die ruſſiſche Einfuhrziffer 142579 Pud im Werte
von 1898675 Rubel, die deutſche Ausfuhrziffer aber nur 726 Pud (119 dz).
Es entfallen alſo auf die bloße Durchfuhr durch Deutſchland 141853 Pud im
Werte von 1889 000 Rubel.

Bei Wolle und anderen Tierhaaren beträgt die ruſſiſche Einfuhrziffer

1017800 Pud im Werte von 25014108 Rubel und die deutſche Ausfuhrziffer

262680 Pud (43027 dz). Ganz abgeſehen davon, daß auch dieſe deutſche
Ausfuhrziffer ſich hauptſächlich auf fremde überſeeiſche Wolle beziehen wird,

die in Deutſchland zollfrei eingeht, entfallen alſo auf die bloße Durchfuhr durch

Deutſchland 755120 Pud im Werte von 18558000 Rubel.
Bei Salpeter gibt die ruſſiſche Statiſtik 3399866 Pud als Einfuhr aus

Deutſchland, die deutſche Statiſtik aber nur 539774 Pud (88315 dz) als Aus
fuhr nach Rußland an.

Für Kupfer betragen die entſprechenden Ziffern 321388 Pud und 15464 Pud
(2533 dz), ſo daß hier alſo auf die bloße Durchfuhr durch Deutſchland 305924 Pud
zu rechnen ſind, die ſich mit 4427817 Rubel bewerten.

Stellt man die entſprechende Berechnung für alle vorgenannten Waren an,

ſo ergibt ſich, daß bei ihnen insgeſamt ein Wert von 95575317 Rubel

(206442685 Mark) auf die bloße Durchfuhr durch Deutſchland entfällt und

daß inſoweit für dieſe Waren die Angaben der ruſſiſchen Statiſtik zu hoch

erſcheinen.

In anderen ſtatiſtiſchen Poſitionen wiederum findet zwar eine mehr oder
weniger erhebliche Ausfuhr wirklicher deutſcher Erzeugniſſe nach Rußland ſtatt.

Es iſ
t

aber notoriſch und auch durch Einſicht in die deutſche Statiſtik zu erſehen,

daß daneben noch eine große Menge nichtdeutſcher Erzeugniſſe ihren Weg von
Weſteuropa (Schweiz, Frankreich, Belgien, Großbritannien uſw.) durch Deutſch

land nach Rußland nimmt. Auch hier wird die Durchfuhr durch Deutſchland

von der ruſſiſchen Statiſtik zum größten Teil als Einfuhr von dort gebucht.

Es kommen hauptſächlich in Betracht: Hopfen, Wein, Kakaoerzeugniſſe, Farben
und Farbwaren, künſtliche Düngemittel, pharmazeutiſche und chemiſche Erzeugniſſe,

Lederwaren, Bücher und Bilder, Tonwaren, Roheiſen, Maſchinen, Taſchenuhren.

So ſind zum Beiſpiel an Hopfen nach der ruſſiſchen Statiſtik 41278 Pud
aus Deutſchland eingegangen, nach der deutſchen Statiſtik aber nur 6954 Pud
(1139 dz) im Spezialhandel nach Rußland ausgeführt worden.

Für Kakaoerzeugniſſe betragen die entſprechenden Ziffern 46858 Pud und
3485 Pud (571 dz).
Von Maſchinen ſind nach der ruſſiſchen Statiſtik 10385503 Pud im Werte

von 82220637 Rubel aus Deutſchland eingegangen, während die deutſche

Statiſtik nur eine Ausfuhr nach Rußland im Gewichte von 5227894 Pud
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(856329 dz) aufweiſt. Es ſind alſo hier 5157609 Pud im Werte von nicht
weniger als 40832100 Rubel auf die bloße Durchfuhr durch Deutſchland zurechnen.
Bei den genannten Waren (Hopfen bis Taſchenuhren) zuſammengenommen

entfällt von der dafür in der ruſſiſchen Statiſtik als Einfuhr aus Deutſchland
angeführten Wertſumme von 125528378 Rubel ein Anteil von 62557138 Rubel

auf die bloße Durchfuhr durch Deutſchland. Wird dieſer Betrag nebſt den oben
für Baumwolle uſw. ermittelten 95575317 Rubel von der in der ruſſiſchen
Statiſtik für die Einfuhr aus Deutſchland angegebenen Geſamtſumme –
532346000 Rubel – abgeſetzt, ſo verbleiben nur noch 374213545 Rubel
(808301257 Mark), ein Betrag, der der Angabe der deutſchen Statiſtik für
die Ausfuhr nach Rußland – 314736000 Rubel (679829000 Mark) – ſchon
weſentlich näherkommt. Eine faſt vollſtändige Annäherung würde ſich gewiß ergeben,

wenn man die fragliche, auf Ausſcheidung der bloßen Durchfuhr gerichtete Be
rechnung für ſämtliche Poſitionen der ruſſiſchen Einfuhrſtatiſtik durchführen wollte.
Umgekehrt gelangt man zu einer mit der Angabe der ruſſiſchen Statiſtik

für die Einfuhr aus Deutſchland ziemlich übereinſtimmenden Ziffer, wenn man

zu der deutſchen Ausfuhr im Spezialhandel die in der deutſchen Statiſtik nach
gewieſene Durchfuhr nach Rußland hinzurechnet.

In der deutſchen Statiſtik wird außer dem Spezialhandel auch der ſo
genannte „Geſamteigenhandel“ dargeſtellt. Dieſer umfaßt neben der Einfuhr

und Ausfuhr aus dem freien Verkehr des deutſchen Zollgebiets den Verkehr

über die Zollniederlagen und die ſtatiſtiſch als ſolche geltenden Zollanſchluß

gebiete (Freihäfen uſw.). Der Unterſchied zwiſchen den Ziffern des Spezial

handels und denen des Geſamteigenhandels ſtellt die mittelbare Durchfuhr durch

Deutſchland dar.

Für die unmittelbare Durchfuhr liefert die deutſche Statiſtik nur Mengen

angaben. Der Wert dieſer Durchfuhr läßt ſich aber auf Grund der ſtatiſtiſchen

Einheitswerte für die Einfuhr wenigſtens ungefähr berechnen.

Im Jahre 1912 hat nun aber die mittelbare Durchfuhr nach Rußland
(Unterſchied zwiſchen der Ausfuhr im Spezialhandel und der im Geſamteigen

handel) 99583000 Mark (46103241 Rubel) betragen. Der Wert der un
mittelbaren Durchfuhr nach Rußland aber berechnet ſich für das genannte Jahr
unter Zugrundelegung der Einheitswerte für die Einfuhr auf ungefähr

444000000 Mark (205555556 Rubel).

Werden dieſe beiden Beträge zu der Ziffer für die deutſche Ausfuhr nach

Rußland (Spezialhandel) – 679829000 Mark – hinzugezählt, ſo ergibt ſich
für die deutſche Ausfuhr und Durchfuhr nach Rußland zuſammen die Summe

von 1223412000 Mark (566394444 Rubel).
Aus dieſem Ergebnis läßt ſich zweifellos entnehmen, daß die ruſſiſche

Statiſtik die deutſche Durchfuhr nach Rußland wennſchon nicht vollſtändig, ſo

doch zum weitaus größten Teil zu der Einfuhr aus Deutſchland hinzurechnet,

daß ſi
e demgemäß dieſe Einfuhr viel zu hoch angibt, und daß die weſentlich
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I. Niederländiſche Statiſtik für 1912 II
.

Belgiſche Statiſtik für 1912

sº . . . Einfuhr a
u
s

Ausfuhr nach # # Einfuhr a
u
s

Ausgang nach 2

allen Ländern Deutſchland # allen Ländern Deutſchland ##EG E (S)
dz dz § = dz dz §Z.

1 2 Z 4 5 6 7

% %
Roggen . . . . . 5532215 | 2619 167 47 1358518 89 225 | 7

Weizen . . . . . 24 998956 18937 817 | 76 19 808 021 3 111 061 | 16

Gerſte . . . . . 8263 457 6 ()44 415 | 73 4 953 312 816 116 16

Hafer . . . . . . 8 601 393 6972 735 | 81 2900 616 1 214 836 42

Buchweizen . . . . 239 957 49 473 | 21 77 679 - –
Mais . . . . . . 11 135 871 4 303 999 | 39 8279113 668 660 8

Bohnen, Erbſen, Linſen 2177 616 845 552 | 39 1 325819 184 952 | 14

Raps, Rübſen, Mohn,

Sonnenblumenſamen,

|Leinſaat, Kleeſamen, 5971 928 3172 505 53 3305494 1 238 086 37

Zuckerrübenſamen und

andere Sämereien

Flachs, Hanf u. Werg 703980 358455 51 2556891 117986 5

Bau- und Nutzholz . 28 885 227 11 283 362 | 39 14 494 027 540 411 | 4

Felle, Häute und Pelz
werk . . . . . 686921 298 230 | 43 948 133 313 084 | 33

Eiſenerze, Mangan
erze, Platina . . . | 91979 754 | 88 900 050 97 66 269 926 6 665180 10

Petroleum und andere
Erdöle, mineraliſche

Schmieröle uſw. . . 9 326 020 5 769 Z18 | 62 7168962 761 281 11

niedrigere deutſche Ziffer für die Ausfuhr nach Rußland ein weitaus zuverläſſigeres

Bild davon bietet, in welchem Umfang Deutſchland für ſeine eigenen Erzeugniſſe

einen Abnehmer in Rußland findet.

Während die ruſſiſche Statiſtik die Einfuhr aus Deutſchland zu hoch anſetzt,

beziffert ſi
e die Ausfuhr nach Deutſchland zu niedrig. Dies beruht hauptſächlich

darauf, daß ſi
e

bei der Ausfuhr zur See die verſchifften Waren lediglich dem
jenigen Lande zugute bringt, in welchem der Beſtimmungshafen des Schiffes

gelegen iſ
t,

ohne Rückſicht darauf, ob die Waren von dort nach einem anderen

Lande weitergehen. Nun bezieht Deutſchland große Mengen ſüdruſſiſcher Er
zeugniſſe, insbeſondere Getreide, über belgiſche und ganz beſonders über nieder

ländiſche Häfen. All dieſe Mengen erſcheinen in der ruſſiſchen Statiſtik als

Ausfuhr nach Belgien oder den Niederlanden. Die deutſche Statiſtik dagegen

erforſcht den Urſprung dieſer über die fremden Häfen eingehenden Waren und

ſchreibt ſi
e nicht als Einfuhr aus den Durchgangsländern, ſondern als Einfuhr

aus Rußland und den anderen wirklichen Erzeugungsländern an. Wie genau

die deutſche Statiſtik in dieſer Hinſicht verfährt, ergibt ſich z. B
. daraus, daß

1912 nach der niederländiſchen Statiſtik 18937 817 d
z (115615488 Pud)
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III. Ruſſiſche Statiſtik für 1912 Ä.:
Ausfuhr nach d. Niederlanden Ausfuhr nach Belgien Ä.War e n a rt darunter für darunter fürÄ
insgeſamt Ä.. insgeſamt Ä ÄÄÄ

zentſatzderSp 4 der Späe 7“d. Spalten9 u. 11)
Rubel Rubel Rubel - Rubel_ Rubel

8 9 10 11 12

Roggen . 11 848 889 5568936 Z04 031 21 280 5590 216

Weizen . 40 457 391 Z0 747 624 | 2 066227 330 592 Z1 078216

Gerſte 27 245 090 | 19 888923 | 2 026 317 324 208 20 213 131

Hafer 20 614 809 | 16 697 988 4 068443 1 708 728 18406 716

Buchweizen . 1 066 382 223 944 202 699 - 223 944

Mais. - - - 7557 691 2947503 | 1 139 886 91192 3 038 695

Bohnen, Erbſen, Linſen 1 865 525 727 545 98 722 13 818 741 Z63

Raps, Rübſen, Mohn,

Sonnenblumenſamen,

Leinſaat, Kleeſamen, 4 944 416 | 2 620 532 2 053936 759 943 3380 475

Zuckerrübenſamen und

andere Sämereien

Flachs, Hanf u. Werg 1 096856 559 Z68 | 1 445425 28908527 2004 793

Bau- und Nutzholz. . 16215 315 | 6323 967 195 716 4 892890 6519 683

Felle, Häute und Pelz
werk . . . . . 1 068487 459 455 1 052 005 347 160 806 615

Eiſenerze, Mangan
erze, Platina . 4 402 818 4 270 716 2 212 398 221 240 4 491 956

Petroleum und andere
Erdöle, mineraliſche

Schmieröle uſw. . . 1 780 090 1 103 662 2198 576 241 846 1 345 508

97 841 311

Weizen über die niederländiſche Grenze nach Deutſchland gegangen ſind, daß

aber die deutſche Statiſtik nur für 17620 dz (107570 Pud) die niederländiſche
Herkunft anerkennt und daher nur dieſe Menge als Einfuhr aus den Nieder

landen aufführt. Aus Belgien gingen 1912 3111061 dz (18993046 Pud)
Weizen über die deutſche Grenze; die deutſche Statiſtik erkennt hiervon aber nur

350 dz (2137 Pud) als Einfuhr aus Belgien an.
Wie erwähnt, bilden insbeſondere die Niederlande ein Durchgangsland für

die von Deutſchland benötigten fremden Bodenerzeugniſſe.

beiſpielsweiſe im Jahre 1912:

der Eingang der Ausgang Prozente der Ausgang Prozente

So betrugen dort

der

bei Weizen

„ Roggen .

„ Gerſte

„ Hafer

aus allen

Ländern

dz

24 998956

5532215

8263 457

8 601 393

nach allen der

Ländern Einfuhr
dz

21 078479 84

2948 187 53

6 773 988 82

4 821 431 56

nach

Deutſchland

dz

18937 817

2619 158

6 044 415

6972 735

Einfuhr

76

47

73

81
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Auch durch Belgien findet eine große Durchfuhr ſtatt. So ſind dort z. B.
an Hafer im Jahre 1912 2900616 dz aus allen Ländern eingegangen und
dagegen 1519645 dz, darunter 1214836 dz nach dem deutſchen Zollgebiet

(42 Prozent der Einfuhr), ausgegangen.

Die niederländiſche und d
ie belgiſche Statiſtik laſſen nicht erſehen, aus

welchen Ländern gerade die Mengen ſtammen, die nach Deutſchland weiter
gegangen ſind, insbeſondere auch nicht den genauen Anteil, der daran den Zu
fuhren aus Rußland zukommt. Indes wird man nicht allzuweit fehlgehen,

wenn man im allgemeinen annimmt, daß die Zufuhren aus Rußland in dem

ſelben prozentualen Verhältnis nach Deutſchland weitergehen, in welchem der
Ausgang nach Deutſchland zum Eingang aus allen Ländern ſteht.

Dieſes prozentuale Verhältnis darf auch mit hinreichender Berechtigung

zugrunde gelegt werden, um zu ermitteln, wieviel von den in der ruſſiſchen

Statiſtik den Niederlanden und Belgien angeſchriebenen Ausfuhren in Wirklichkeit

Deutſchland zugute zu rechnen iſ
t.

Für die wichtigſten ruſſiſchen Ausfuhrartikel ergibt ſich hiernach eine
Berechnung, wie ſi

e

die Tabelle auf Seite 588 bis 589 zeigt.

Es ſind hiernach alſo von der ruſſiſchen Ausfuhr nach den Niederlanden
und Belgien mindeſtens 97841311 Rubel abzuſetzen und der Ausfuhr nach

Deutſchland zuzuſchreiben. Dieſe würde ſich hierdurch von 453828000 Rubel

(980268000 Mark) auf 551669311 Rubel (1 191605712 Mark) erhöhen

und damit der Angabe der deutſchen Statiſtik – 1527850000 Mark
(707337963 Rubel) – ſchon weſentlich näherkommen. Auch hier würde eine
noch weitergehende Annäherung erreicht werden, wenn die Berechnung auch für

die große Reihe der minder wichtigen Warenarten durchgeführt würde.

Daß die angewendete Berechnung in der Tat annähernd zutreffende Er
gebniſſe liefert, wird z. B

.

durch folgende Vergleichung der Mengenangaben der

ruſſiſchen und der deutſchen Statiſtik beſtätigt.

Bei Weizen betrug 1912 nach der deutſchen Statiſtik die Einfuhr aus

Rußland 34092753 Pud (5584393 dz). Nach der ruſſiſchen Statiſtik betrug

die direkte Ausfuhr nach Deutſchland 8290670 Pud, nach den Niederlanden

34048845 Pud und nach Belgien 1742811 Pud. Werden von der Ausfuhr

nach den Niederlanden 7
6

Prozent und von der nach Belgien 1
6 Prozent auf

Deutſchland gerechnet (vgl. d
ie obige Zuſammenſtellung), ſo ergibt ſich, daß auf

Deutſchland insgeſamt 34446641 Pud entfallen, eine Zahl, die der Angabe

der deutſchen Statiſtik faſt genau entſpricht.

Bei Gerſte weiſt die deutſche Statiſtik für 1912 eine Einfuhr aus Rußland

von 132455297 Pud (21696177 dz) auf. Nach der ruſſiſchen Statiſtik
wurden nachDeutſchland 100002467 Pud, nach den Niederlanden 30589777 Pud,

und nach Belgien 2341199 Pud ausgeführt. Werden von der Ausfuhr nach

den Niederlanden 7
3

Prozent und von der nach Belgien 1
6 Prozent auf

Deutſchland gerechnet, ſo ergeben ſich insgeſamt für Deutſchland 122707595 Pud.
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Auch dieſe Ziffer weicht von der deutſchen Augabe verhältnismäßig nur
wenig ab.

Ahnliche Übereinſtimmungen zeigen ſi
ch b
e
i

Roggen, Hafer uſw.

Nach den vorſtehenden Berechnungen iſ
t

die ruſſiſche ſtatiſtiſche Ziffer für

die Einfuhr aus Deutſchland mindeſtens auf 374213545 Rubel (808301257 Mark)

zu ermäßigen und die für die Ausfuhr nach Deutſchland mindeſtens auf

551669311 Rubel (1 191605712 Mark) zu erhöhen. Es überwiegt alſo in

Wirklichkeit nicht die Einfuhr, ſondern ſi
e

bleibt hinter der Ausfuhr mindeſtens

um 177455766 Rubel (383304454 Mark) zurück.

Die Handelsbilanz Rußlands mit Deutſchland iſ
t alſo ſtark aktiv, und

zwar nicht nur nach der deutſchen, ſondern auch nach der berichtigten ruſſiſchen

Statiſtik.

Franz Liſzt
Von Dr. Hermann Seeliger

Er glänzt uns vor wie ein Komet entſchwindend
Unendlich Licht mit ſeinem Licht verbindend.

Goethe, Epilog zu Schillers Glocke

l.

Der Menſch und Künſtler

e großartiger und vielſeitiger eine Künſtlerindividualität angelegt,

je weiter der Bogen ihres Wirkungskreiſes geſpannt iſ
t,

je reicher

und bewegter ſich ihr äußeres Leben geſtaltet hat, um ſo ſchwieriger

GN wird ſich in engem Rahmen der Darſtellung der entſprechendeS- Standpunkt für ihre umfaſſende Würdigung finden laſſen. Liegt
auch nicht im Ruhm, ſondern in dem, wodurch man ihn erlangt, der Wert,

und muß darum a
n

erſter Stelle für die Bewertung eines Künſtlers ſein Werk

maßgebend ſein als der Niederſchlag ſeines innerſten Weſens, ſo iſ
t

doch auch

der Größeſte nicht bloßer Intellekt, auch er ſtammt vom Weibe und trägt ſein
Menſchentum, unterworfen dem Kauſalitätsgeſetz wie jeder andere unſeres Ge
chlechtes; heraustretend aus dem Reiche der Ideen in das der Alltäglichkeit

mag ſein Gebaren o
ft

ſeltſam erſcheinen – vielleicht zum Entſetzen ſpieß
bürgerlicher Moral. Der geniale Menſch hat eben ſeinen eigenen Maßſtab,

womit er zu meſſen iſ
t. – Offenbart ſich aber in einer Perſon während einer

buntbewegten Lebenswanderung höchſte künſtleriſche Kraft und edelſtes
Menſchentum zugleich wie in Franz Liſzt, in dem „Elemente einer Chriſtusſeele

euthalten waren, der aufopferungsfähig war wie keiner, neidlos und ohne Groll
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gegen ſeine Feinde, von größter Wahrhaftigkeit erfüllt, immer nur auf andere
bedacht, von unſagbarer, faſt ſträflicher Güte,“ ſo werden wir von dem Adel

des Weſens, dem gegenüber die dem Staubgeborenen nun einmal anhaftenden

Schwächen bedeutungslos erſcheinen, uns nicht minder angezogen fühlen als

von der künſtleriſchen Potenz.

Von dem Menſchen und Künſtler, wie er uns zum Greifen lebendig in

dem ausgezeichneten Buche von Julius Kapp entgegentritt“), ſollen alſo die
folgenden Blätter zunächſt handeln, bevor von ſeinem Lebenswerk zu reden

ſein wird.

Am 22. Oktober 1811 unter dem Schein des gewaltigen Kometen zu
Raiding in Ungarn geboren, mit e

lf Jahren eine europäiſche Berühmtheit,

geweiht durch den Kuß eines Beethoven, war der junge Liſzt nach Paris ge

kommen, um ſeine durch Czerny und Salieri erhaltene gediegene muſikaliſche
Ausbildung noch weiter zu vervollkommnen. Sein Spiel ſowie ſein liebens
würdiges, gewinnendes Weſen verſchafften ihm überall in der Geſellſchaft
Zutritt, Konzertreiſen nach London und der Schweiz erhöhten ſeinen Ruhm,

ſo daß, als nach dem ſchon 1827 erfolgten Tode des Vaters dem Sechzehn
jährigen die ſchwere Aufgabe der Erwerbung des Lebensunterhaltes für ſich

und ſeine geliebte Mutter zufiel, e
r

ſich bald mit Anträgen ſo überhäuft ſah,

daß ihm „kaum Zeit zum Atemholen“ blieb. Damals erlebte e
r

auch ſeine

erſte Liebe, die zwar erwidert, aber von dem adelsſtolzen Vater des Mädchens,

dem Grafen von St. Criq, mit raſcher Hand zerſtört wurde. Dieſer Schlag

traf ſeine junge Seele mit faſt vernichtender Gewalt, e
r

wollte der Welt ent
ſagen und Prieſter werden, zumal ih

n

das ganze damalige Muſiktreiben aufs

höchſte anwiderte. Wie unſäglich e
r gelitten hat, bezeugt ein ſpäterer Brief a
n
.

George Sand: „Um dieſe Zeit machte ic
h

eine Krankheit von zwei Jahren
durch, während welcher mein ungeſtümes Bedürfnis des Glaubens und der
Hingabe ſich a

n

d
ie

erneuten Übungen des Katholizismus verlor. Meine

brennende Stirn beugte ſich über die feuchten Stufen von St. Vincent de Paule,

ic
h

brachte mein Herz zum Bluten und meine Gedanken zum Fußfall. Ein
Frauenbild, keuſch und rein wie der Alabaſter heiliger Gefäße war die Hoſtie,

die ic
h

unter Tränen dem Gott der Chriſten darbot. Entſagung alles Irdiſchen

war der einzige Hebel, das einzige Wort meines Lebens.“ Aber die Armut,

„die alte Vermittlerin zwiſchen dem Menſchen und dem Übel“ entriß ihn ſeiner

Lethargie, ſein Wiſſensdurſt erwacht, der Hauch der gährenden Zeit berührt

auch ihn, und mit der ganzen Leidenſchaftlichkeit ſeines Temperaments ſtürzte

e
r

ſich in d
ie geiſtige und politiſche Bewegung jener Tage. Die Lehre

St. Simons, deren Anſchauung von Religion und Kunſt e
r

auch bei ſeinem

väterlichen Freunde, dem Abbé Lamennais, wieder fand, machte tiefen Eindruck

auf ihn, und der flammende Proteſt, den er in die Welt ſchleuderte, als der

*) Dr. J. Kapp, Franz Liſzt. Verlag von Schuſter u
.

Löffler. 1909.
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Bannfluch ſeinen kühnen Freund wegen ſeiner Reformideen traf, iſ
t

um ſo be
merkenswerter, als Liſzt ja ſelbſt überzeugungstreuer Katholik war: „Die
katholiſche Kirche, einzig beſchäftigt, ihre toten Buchſtaben zu murmeln und ihre

erniedrigende Hinfälligkeit im Wohlleben zu friſten, nur Bann und Fluch
kennend, wo ſi

e ſegnen und aufrichten ſollte, bar jedes Mitgefühls für das

tiefe Sehnen, welches die jungen Geſchlechter verzehrt, weder Kunſt noch

Wiſſenſchaft verſtehend, zur Stillung dieſes qualvollen Durſtes, dieſes Hungers

nach Gerechtigkeit, nach Freiheit, Liebe, nichts vermögend, nichts beſitzend –
die katholiſche Kirche, ſo wie ſi

e
ſich geſtaltet hat, wie ſi

e gegenwärtig in Vor
zimmern und auf öffentlichen Plätzen daſteht, geſchlagen auf beide Wangen von

Fürſten und Völkern – dieſe Kirche, ſagen wir e
s ohne Rückhalt: ſi
e

hat ſich

der Achtung und Liebe der Gegenwart völlig entfremdet, Volk, Leben, Kunſt

haben ſich von ihr zurückgezogen, und e
s

ſcheint ihre Beſtimmung, erſchöpft

und verlaſſen unterzugehen.“ Einen gleichen ſchwungvollen Idealismus zeigt

der herrliche Nekrolog auf Paganini, deſſen dämoniſches Spiel ihn die Be
deutung der ſchrankenloſen Herrſchaft des Künſtlers über ſein Inſtrument hatte

erkennen laſſen, deſſen fragwürdiger Charakter ihn aber zu der ewig beherzigens

werten Mahnung veranlaßt, „das eigene Leben zu jener hohen Würde aus
zubilden, die dem Talent als Ideal vorſchwebt; den Künſtlern das Verſtändnis

zu erſchließen für das, was ſi
e

ſollen und können, die öffentliche Meinung zu

beherrſchen durch das Übergewicht, welches e
in

edles hochſinniges Leben ver
leiht und in den Herzen der Menſchen, die dem Guten ſo nahverwandte Be
geiſterung für das Schöne zu entzünden und zu nähren“*).

Es iſ
t

das Programm ſeines ganzen Lebens, was er hier ausgeſprochen

hat. Ausgehend von der Überzeugung, daß auch dem Künſtler für d
ie Um

geſtaltung der ſozialen Verhältniſſe der Zeit als Mitarbeiter eine Beſtimmung

von der Vorſehung zuerkannt worden ſei, hat der Meiſter ſein ganzes Leben
eingedenk des von ihm ſelbſt geprägten Wahrſpruches „Génie oblige“ gehandelt,

a
n

ſich ſelbſt bauend wie am Leben ſeiner Zeit.

Für ſeine Entwicklung überaus wichtige Bekanntſchaften fallen in dieſen
Pariſer Aufenthalt, ſo die mit Hektor Berlioz, deſſen phantaſtiſche Muſik in

ihm den Tondichter erweckte, mit Chopin, der ihm das Märchenland einer
wunderbaren, ungeahnten Romantik erſchloß, und dem er ſpäter in einem ebenſo

wundervollen Buche ein unvergängliches Denkmal geſetzt hat, mit Alfred d
e

Muſſet, Victor Hugo, George Sand, Meyerbeer, Hiller und anderen führenden

Literatur- und Muſikgrößen, unter letzteren auch Thalberg, „le premier pianiste

d
u

monde“. Im Kampf mit dieſem Rivalen wurde Liſzt der ganz Große,
„Liszt le seul“, wie das artige, anläßlich des Wettſtreites der beiden Meiſter

in einem Wohltätigkeitskonzert der Fürſtin Belgiojoſo entſtandene Bonmot ihn

bezeichnete.

*) Franz Liſzt, Geſammelte Schriften IV, 12 (Volksausgabe, Breitkopf u. Härtel, 1910).
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Dieſe an inneren und äußeren Erlebniſſen ſo überaus reichen Jahre

(1835 bis 1840), in d
ie

auch ſeine Wanderfahrten mit der Gräfin d'Agoult

fallen, die Beſchäftigung mit Byron und Sénancourt, den Dichtern des Welt
ſchmerzes, mit Dante, Petrarca, der Renaiſſance, die großartige Schönheit der
Alpenwelt, der Zauber des Südens und der überwältigende Reichtum Italiens

a
n

Kunſtſchätzen ließen in ſeiner empfänglichen Seele Eindrücke zurück, die

noch nach Jahren erzittern in den Années d
e pelerinage und den Soirées

musicales d
e Rossini. Alles zuſammen bedeutet dieſe italieniſche Reiſe für

Liſzt das gleiche wie einſt für Goethe, die letzte Stufe ſeiner innerlichen Reife

als Menſch und als Künſtler: Raffael und Michelangelo verhalfen ihm, wie

e
r

a
n Berlioz ſchreibt, zum Verſtändnis Mozarts und Beethovens, die Einheit

der Kunſt wird ihm hier offenbar. Und noch ein anderes, köſtliches Gut
brachte der Meiſter von dieſer Reiſe mit, nämlich das durch die Nachricht von

den furchtbaren Donauüberſchwemmungen (Frühjahr 1838) mit einem Male
erweckte Nationalitätsbewußtſein. Bisher hatte e

r,

und nicht mit Unrecht,

Frankreich als ſeine eigentliche Heimat angeſehen, nun brach die Liebe zu ſeinem

wahren Vaterlande, zu ſeinem „ritterlichen und herrlichen Heimatlande“ mit

elementarer Gewalt durch und ſetzte ſich auch ſofort in wohltätige Hilfe um:

25000 Gulden, der Ertrag von zehn Konzerten, die Liſzt binnen einem

Monat in Wien gab, kamen allein von dieſer Seite den Überſchwemmten zugute!

Nach einem nochmaligen kurzen Aufenthalt in Italien zu innerer Samm
lung kehrte Liſzt 1839 nach Wien zurück, um die hohe Miſſion, die er auf

ſich genommen hatte, zu beginnen. Es wurde ein Sonnenflug. So verlockend

e
s

auch wäre, den Meiſter auf ſeinen Konzertreiſen, die ihn die folgenden

ſieben Jahre durch ganz Europa führten, zu begleiten, e
s wäre a
n

dieſer

Stelle unmöglich, dieſen Triumphzug ohne gleichen auch nur annähernd zu

ſchildern. Man muß die Berichte jener Tage geleſen haben, um ſich eine Vor
ſtellung von dem Rauſche der Begeiſterung zu machen, der überall, wo der

Zauberer ſich hören ließ, aufloderte: weder vor- noch nachher hat die Welt

ähnliches erlebt, das dafür gefundene Wort „Liſztomanie“ allein iſ
t

ſchon

bezeichnend. Nie hat ein Künſtler den Feuertrank des Ruhmes in volleren
Zügen geſchlürft als e

r. Freilich können wir uns auch heute keine Vorſtellung

mehr machen von dem Zauber, der von ſeinem Spiel ausging, von der faſt
magnetiſchen Gewalt, mit der Liſzt die Hörer in ſeinen Bann zog. Jedenfalls

ſtimmen alle Berichte darin überein, daß hier „ein Geheimnis waltete, das

kein Phyſiker, kein Phyſiolog auf mathematiſchem oder experimentellem Wege

jemals ergründen wird“.*) Soll man ſich wundern, wenn die Welt ihn mit
Auszeichnungen aller Art, vom ungariſchen Ehrenſäbel bis zum Königsberger

Doktordiplom und dem erblichen Adelstitel“), überhäufte?

*) Richard Pohl, Franz Liſzt, S
.

383, Leipzig 1883.

**) Den e
r

auf ſeinen in Wien lebenden Vetter Eduard Liſzt übertrug.
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Aber im ſelben Maße wie er empfing, gab er auch. Er gab überhaupt
immer, geiſtig, künſtleriſch, materiell. „Nicht Franz ſollteſt du heißen, ſondern
„Helferich“, hat ihm Adolf Stahr einmal geſagt. Was er an Richard Wagner

getan hat, iſ
t

mit goldenen Lettern in das Buch der deutſchen Kulturgeſchichte

geſchrieben, Robert Franz wäre ohne ihn verhungert. Daß das Beethoven

denkmal in Bonn ſo ſchnell zuſtande kam, war ſein Verdienſt: um dem Zu
ſammenbetteln des Geldes ein Ende zu machen, gab e

r 10000 Franken her,

ferner 1
7000 Franken zu einem Penſionsfonds für Muſiker des Hamburger

Stadttheaters, 55000 Franken für die Abgebrannten derſelben Stadt (1862),

1000 Franken für den Kölner Dombau. In Berlin allein veranſtaltete e
r

neun Konzerte zu wohltätigen Zwecken, drei davon für die akademiſche Jugend.

Das ſind nur ein paar der am weiteſten bekannt gewordenen Beiſpiele ſeiner

fabelhaften Mildtätigkeit – wieviel davon iſ
t überhaupt nicht in di
e

Öffent

lichkeit gedrungen. Génie oblige!

Und faſt noch großartiger mutet uns die Charakterſtärke an, mit der der
unvergleichliche, auf der Höhe eines unerhörten Weltruhms ſtehende Künſtler

der Virtuoſenlaufbahn entſagte (1847), d
a

ſi
e

ſeine tief angelegte Natur auf die

Dauer doch nicht befriedigte: ſelbſt das Angebot einer Million Dollar für eine
Konzertreiſe durch die Staaten der Union konnte a

n

dieſem Entſchluß nichts

ändern. Einer Bitte des Erb-Großherzogs Karl Alexander von Sachſen-Weimar
folgend, ließ e

r

ſich in dem kleinen Ilmſtädtchen dauernd nieder, für das
wiederum, wie vor einem halben Jahrhundert, als unſere beiden Dichterfürſten

hier reſidierten, eine diesmal allerdings kurze Glanzzeit begann.

Als „Kapellmeiſter in außerordentlichem Dienſt“ war Liſzt ſchon ſeit 1843

für jährlich drei Monate in Weimar verpflichtet mit einem Gehalt von

1000 Reichstalern, jetzt übernahm e
r

noch freiwillig die Leitung der unter

Chelard ſehr heruntergekommenen Oper. Das großzügige Programm, nach dem
gearbeitet wurde, hat e

r ſpäter (1854) in ſeinem Aufſatz über Webers
„Euryanthe“ veröffentlicht: hätten die Mittel zu deſſen Durchführung aus
gereicht, ſo würde das Weimarer Theaterweſen für alle Zeiten vorbildlich ge

worden ſein. Noch großartiger war der ideale Plan, den e
r

anläßlich der

Goethefeier 1849 dem Komitee vorlegte, wonach, gemäß ſeiner Überzeugung

von der Einheit der Kunſt überhaupt, Weimar ein modernes künſtleriſches
Dlympia werden ſollte. Aber die dazu nötigen 100000 Taler waren nicht
aufzubringen, ebenſowenig ging der Großherzog auf den von Liſzt ihm unter

breiteten Gedanken ein, den „Ring der Nibelungen“ in einem eigens dazu

erbauten Feſtſpielhauſe aufzuführen – ſonſt ſtünde dieſes heut in Weimar ſtatt

in Bayreuth.

Unter den künſtleriſchen Großtaten dieſer Tage iſ
t vor allem die Auf

führung des „Lohengrin“ hervorzuheben. An einem fürſtlichen Hoftheater das

Werk des als Revolutionär Geächteten! Unauslöſchlichen Dank ſchuldet das

deutſche Volk dem Fremdling für die ſelbſtloſe, kühne Propaganda, mit der er

38*
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für die Werke Richard Wagners eintrat und dieſen ſelbſt, der von allen ver
laſſen, verfehmt, in den Kreiſen der „Zünftigen“ der Beſtgehaßte, dem Ver
zweifeln nahe war, dadurch aufgerichtet und zur Verfolgung ſeiner Reform
ideen aufs neue ermutigte.

Das Freundſchaftsbündnis, das ſich zwiſchen den beiden genialen Männern
entwickelte, findet nur in dem Verhältnis zwiſchen Goethe und Schiller ein
Seitenſtück, allerdings mit dem Unterſchiede, daß dieſer Geiſtesfreundſchaft das
herzliche, perſönliche Moment fehlte, das dort, beſonders auf Liſzts Seite ſich

in unentwegteſter Treue und Aufopferung für den Freund kundgibt, auch als
Liſzt den perſönlichen Verkehr mit Wagner nach bekannter Eheirrung und der
Trennung ſeiner Tochter Coſima von ihrem Gatten Hans von Bülow ab
gebrochen hatte.

Welch ungeheuere Anziehungskraft auf die muſikaliſche Welt die kleine
thüringiſche Reſidenz durch Liſzt ausgeübt hat, braucht wohl nicht erſt geſchildert

zu werden. Es muß ein hochgeſtimmtes, köſtlich friſches Leben geweſen ſein,

das in dem Kreiſe derer um Liſzt auf der „Altenburg“ geherrſcht hat. Namen

von edelſtem Klange wie Hans von Bülow, Alexander Ritter, Peter Cornelius,

der liebenswürdige Dichtermuſiker, Liſzt in ſeinem ganzen Weſen vielleicht am

nächſten ſtehend, Hans von Bronſart, Felix Dräſeke, Friedrich Preller, Oskar
Schade, Franz Brendel u. a

.,

fanden ſich in dem auf Anregung Hoffmanns

von Fallersleben gegründeten „Neu - Weimar - Verein“ zuſammen, und wie

eine herausfordernde Fanfare mag dem muſikaliſchen Philiſtertum, dem einſt

ſchon der junge „Davidsbündler“ Robert Schumann den Krieg erklärt hatte,

die zweite Strophe des von Hoffmann gedichteten Bundesliedes in die Ohren
geklungen haben:

Wir freuen uns am Alten,

Das herrlich ſich erweiſt,

Doch Neues zu geſtalten,

Treibt mächtig uns der Geiſt.

Das Stillſtehn iſ
t

zu Ende,

Die Rückſicht liegt im Grab,

Wir nehmen in die Hände
Getroſt den Fortſchrittsſtab.

Es war allerdings ein in den Annalen der Geſchichte der Muſik unerhörter
Fortſchritt, und mit berechtigtem Stolze mag Weimar noch heut auf jenes Jahr
zehnt, in welchem ſein Konzert- und Theaterleben zu einer bisher nirgends

erreichten Höhe emporblühte, zurückblicken. Die Meiſterwerke der dramatiſchen

Muſik der klaſſiſchen Zeit fanden ebenſo eifrige Pflege wie die der kühnen Neuerer

Hektor Berlioz und Richard Wagner: alles was edel und echt war wurde

willkommen geheißen, mochte der Name des Autors weithin berühmt oder noch
gänzlich unbekannt ſein. Aber dieſe künſtleriſch ſo überaus ſegensreiche Tätigkeit

des Meiſters fand ein jähes Ende. Was der oppoſitionellen Preſſe der Alt
konſervativen wie Otto Jahn, Biſchoff, Hiller, ſpäter Hauslick u. a
.,

die dieſe
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neue Richtung ſchon längſt grimmig befehdeten und Liſzt und ſeiner kleinen
tapferen Schar den Spottnamen „Zukunftsmuſiker“ beigelegt hatten*), nicht hatte

gelingen können, das gelang einer niederträchtigen Intrige aus dem Kreiſe des
Liſzt feindlich geſinnten Generalintendanten Friedrich Dingelſtedt: eine wohl
organiſierte Claque brachte am 15. Oktober 1858 Peter Cornelius' „Barbier

von Bagdad“, das erſte zur Aufführung kommende Werk eines ſpezifiſchen Liſzt
anhängers, ſchmählich zu Fall, und tief beleidigt trat Liſzt von der Opern
leitung für immer zurück, zumal ihm vom Hofe keine Genugtuung geſchah.

Wenn er auch den Schmerz über das erlittene Unrecht, das ihn in ſeinem

edelſten Wollen traf, nie ſo recht verwunden hat, ſo konnte er gleichwohl auf

ſeinen Weimarer Aufenthalt mit größter Genugtuung zurückblicken. Es waren
Jahre reichſter Ernte; ein Teil ſeiner vollendetſten Schöpfungen war damals
entſtanden, ſo die „Sinfoniſchen Dichtungen“, die Seligpreiſungen und die

herrliche Graner Feſtmeſſe. Auch ſein perſönlichſtes Leben hatte in dieſen Jahren eine

unendliche Bereicherung erfahren. In der Fürſtin von Sayn-Wittgenſtein, die er
einſt in Kiew kennen gelernt und die nach der Trennung von ihrem ungeliebten

Gatten ihm nach Weimar gefolgt war, hatte er eine Frau gefunden, „ein Pracht
exemplar von Seele, Geiſt und Verſtand,“ ſo recht berufen die Muſe des ſinnigen

Künſtlers zu werden. Dem Verkehr mit dieſer geiſtvollen, bedeutenden Frau
verdanken wir die wundervollen „Harmonies poetiques et réligieuses“ und

die gewaltige Danteſinfonie; was ſi
e Liſzt geweſen, das erfahren wir aus

ſeinem Teſtament (1860), darin e
s heißt: „Was ic
h

ſeit zwölf Jahren Gutes

tat und dachte, verdanke ic
h derjenigen, d
ie

ic
h

ſo glühend wünſchte Gattin zu
heißen – was menſchliche Niedertracht und die kläglichſten Schikanen bisher
hartnäckig verweigert haben: Jeanne – Eliſabeth – Carolyne. All meine
Freude ſtammt von ihr, und meine Leiden ſuchen ſtets bei ihr Linderung . . .

Ich werfe mich in Gedanken vor ihr auf d
ie Knie, um ſi
e

zu ſegnen und ihr

zu danken als meinem Schutzengel und meinem Vermittler bei Gott, ihr, die

mein Ruhm, meine Ehre, meine Verzeihung und Wiedergeneſung bedeutet, die

Schweſter und Braut meiner Seele!“)“ Um ſo mehr iſ
t

zu bedauern, daß

die Fürſtin, d
ie ſpäter völlig in religiös-myſtiſche Schwärmerei verſank, ſelber

auf die durch den Tod ihres Gatten möglich gewordene Eheſchließung ver
zichtete und in Rom blieb, während Liſzt ſich wieder nach Deutſchland wandte;

e
r

hat unſäglich unter der zwiſchen ihnen eingetretenen Entfremdung gelitten.

Die ſinfoniſche Aufgabe, d
ie

e
r

ſich geſtellt hatte, konnte e
r mit der

Vollendung der ſinfoniſchen Dichtungen als gelöſt betrachten, und ſo wendete

e
r

ſich entſprechend ſeiner tief innerlichen Religioſität der oratoriſchen zu“), der
Reform der katholiſchen Kirchenmuſik. Dieſe Aufgabe glaubte e

r

am beſten in

*) Dieſe Bezeichnung taucht zum erſten Male auf in Nr. 1 der Signale 1856 und iſ
t

eine Anſpielung auf Wagners Schrift: Das Kunſtwerk der Zukunft.
*) Briefe V

,

52.

**) Ebenda, II 28.
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Rom, im Vatikan ſelbſt löſen zu können. Daraus erklärt ſi
ch ſeine Überſiedelung

dahin ſowie ſein Eintritt in den geiſtlichen Stand, d
a nur ein Abbé Kapell

meiſter des Papſtes werden konnte; perſönliche Neigung ſprach bei dieſem Ent
ſchluß ebenfalls mit. Aber man hatte in Rom weder für ſeine Muſik noch für
ſeine Reformideen das rechte Verſtändnis, und ſo ſah e

r

ſich in der Haupt

ſache doch wieder auf Deutſchland hingewieſen, das ſeine in Rom entſtandenen

großen Oratorien „Die Legende von der heiligen Eliſabeth“ und „Chriſtus“
ganz anders zu ſchätzen gelernt hat als die Stadt des Nachfolgers Petri.

Die nun wieder folgenden Jahre unſtäten Wanderns ließen den alternden
Meiſter ſo recht der Einſamkeit des Künſtlers, die e

r

ſchon in früher Zeit
beklagt hat, innewerden, zumal ſeine zwei geliebteſten Kinder (Daniel und

Blandine) geſtorben waren und der Verkehr mit dem dritten (Coſima), wie

ſchon erwähnt, aufgehört hatte; erſt 1872, anläßlich der Grundſteinlegung des
Bayreuther Feſtſpielhauſes, wozu Wagner ſeinen Schwiegervater in überaus

herzlicher Weiſe eingeladen hatte, erfolgte die endgültige Verſöhnung: Liſzt reiſte

zwar nicht hin, aber ſeine Erwiderung war gleichfalls ſo herzlich, daß Wagners im

Herbſt nach Weimar kamen, wo Liſzt ſeit alljährlich 1869 einige Monate verbrachte.

Seine Freude war grenzenlos, und die Wochen, die e
r

nun alljährlich in der

Familie ſeines Schwiegerſohnes verlebte, entſchädigten ihn einigermaßen für ſein

heimloſes Wanderleben, welches ihn von Weimar abwechſelnd nach Peſt und

Rom führte.

Für ſeinen Aufenthalt in Weimar war ihm die ſogenannte „Hofgärtnerei“
angewieſen worden, und während der Monate ſeiner Anweſenheit entwickelte

ſich hier ein ähnliches reges Leben wie einſt in der „Altenburg“. Anſchaulich

ſchildert Kapp“) das Treiben des jungen Volkes um den greiſen Meiſter:

dreimal in der Woche nachmittags von 4 bis 6 Uhr kamen die Schüler, um
vorzuſpielen. Jeder legte die Noten des Stückes, das er vortragen wollte, auf

den Tiſch. Liſzt trat dann herzu und wählte ſich etwas aus. Häufig, wenn

e
r

dabei ſeine eigenen Sachen in die Hand bekam, ſagte er: „Wer ſpielt denn

dieſes dumme Zeug?“ Dann erſcholl es: „Ich, lieber Meiſter!“ E
r

gab einem

dann ſcherzend einen Backenſtreich und ſagte: „Na, laſſen Sie mal hören!“
An ſeinem ſiebzigſten Geburtstag erlebte e

r

eine beſondere Freude: die
Ernennung zum Ehrenpräſidenten des Allgemeinen Deutſchen Muſikvereins, um

deſſen Gründung e
r

ſich die größten Verdienſte erworben hatte. Die ſchöne

und treffende Widmung des Diploms lautete: „Dem großen Künſtler, dem

allverehrten und geliebten Meiſter, der ſchaffend, leitend und lehrend in ſeltener

Größe und nie raſtender Hingebung ſein Leben der Tonkunſt ruhmvoll geweiht,

der nie erreicht und unerreichbar, Millionen entzückt hat und Tauſenden ein

leuchtendes Vorbild geworden iſ
t,

deſſen Name die Welt bewundernd und unſer

Kreis voll treuer Liebe wie voll treuer Ehrfurcht nennt.“ Es war die feierliche

*) a. a. O
.

S. 446 ff.
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Beurkundung der Anerkennung ſeines Lebens und Strebens, und die letzte
europäiſche Reiſe, die 1886 der Fünfundſiebzigjährige als Tondichter in die

Städte unternahm, wo er ſeinen Virtuoſenruhm geerntet hatte, war ſozuſagen

die Probe darauf. Empfangen überall wie ein König, umbrauſt von dem

Jubel von Tauſenden, die andächtig und begeiſtert den Klängen ſeiner Dichtung
lauſchten, mußte er erkennen, daß ſein Leben doch mehr geweſen war als eine
Künſtlerepiſode, daß in der wenn auch ſpäten Anerkennung ſeiner Werke eine
Bürgſchaft für ihre Zukunft lag. Und wenn er des großen Kreiſes ſeiner Jünger

gedachte, die ſeine Lehren allenthalben verbreiteten, mit welcher Befriedigung

mochte ihn die Erkenntnis erfüllen, daß er weit, weit in die Welt hinausgeſäet

hatte. Getroſt durfte der Greis ſich zu ſeiner letzten Reiſe rüſten, denn ſelbſt

loſer und treuer war ſelten eine ideale Miſſion erfüllt worden, noch ſterbend

hat er ihr gedient; als nach Wagners Tode das Bayreuther Unternehmen in

Gefahr geriet, eilte er, kaum von ſeiner Konzertreiſe zurückgekehrt, ſelbſt ſchon

todkrank und halberblindet nach Bayreuth, um ſeine letzten Kräfte in den Dienſt

einer idealen Sache zu ſtellen. In der Nacht des 31. Juli 1886 endete dies
ſo überſchwänglich reich begnadete Künſtlerleben. Auf dem ſtädtiſchen Friedhof
zu Bayreuth ruht Franz Liſzt von ſeiner langen Pilgerfahrt.

Licht, Liebe, Leben! Die ſchönen, inhaltsſchweren Worte auf dem Herder

Denkmal zu Weimar könnten mit Recht auch Liſzts Grabſtein zieren. Er hat
das Licht geliebt und Licht geſpendet, wohin er gekommen iſt; er hat Liebe
geſät und Liebe erfahren wie wenige und des Lebens Überfluß an Glanz und
Ruhm, aber auch an bitterem Leid und ſchweren Enttäuſchungen genoſſen wie

kaum ein anderer. Und er iſ
t

des von Goethe geprieſenen höchſten Glückes

der Erdenkinder teilhaftig geworden. „Bleibe dir ſelbſt getreu. Bleibe getreu

dem, was d
u in deinem Herzen für das beſte, edelſte, richtigſte und reinſte

hältſt. Kümmere dich nicht darum, „Etwas“ zu ſein oder zu werden, aber

arbeite mit Beharrlichkeit darauf hin, eine Perſönlichkeit zu ſein und e
s

mehr

und mehr zu werden.“ – Dieſer ſeiner eigenen Mahnung entſprach ſein ganzes
Leben nicht minder wie ſeinem ſtolzen Wahlſpruch

Génie oblige!



Die Pfingſtwallfahrt zur Springprozeſſion

nach Echternach
Von Dr. O. Roſenhainer

och war es ſehr früh am Tage. Die Beſichtigung der großartigen

º)/ Zeugen römiſcher Glanz- und Machtfülle des deutſchen Roms, d
e
r

S alten deutſchen Biſchofs- und Kurfürſtenſtadt Trier, hatte ur,

W
)

nach d
e
r

langen Bahnfahrt, d
ie uns aus dem Thüringerlande in
s

Moſeltal gebracht hatte, recht müde gemacht und Jungdeutſchland

ließ ſich wenig von den Mäuſen ſtören, welche durch ihre kräftige nächtliche
Nagearbeit in den Kaſernenwänden den Schlaf des Empfindlichen für immer

ſtörten. Die Soldaten des Feldartillerieregiments waren aus der Kaſerne, in

der wir übernachteten, ſchon ſehr früh ausgerückt. Es ſchien ſo
,

als o
b

der

hereinbrechende Tag a
n

dem prophezeiten ſchlechten Pfingſtwetter wenig ändern
ſollte, denn eine zuſammenhängende Wolkendecke verſchleierte den Himmel. E

s

war Pfingſtdienstagsmorgen, an dem ſeit Jahrhunderten die berühmte Spring

prozeſſion zu Echternach im Luxemburgiſchen ſtattfindet, und die wir uns bei

dieſer Gelegenheit als paſſive Teilnehmer anſehen wollten. Zeitig erhoben wir

uns aus unſerem Maſſenquartier, nahmen den Kaffee in der Kantine bei
„Meyer“, verſorgten uns mit Mundvorrat in genügenden Mengen und ſteuerten

dem Bahnhofe zu. Zwei in kurzen Zwiſchenräumen von Trier abgehende
Perſonenzüge ſollten die rechtzeitige Ankunft zum Beginn der Prozeſſion in

Echternach ermöglichen. Der Bahnſteig bot den der frühen Morgenſtunde

eigenen Anblick: bei dem unfreundlichen Wetter recht wenig Menſchen; zu

beiden Seiten des Bahnſteigs aber die beiden güterzuglangen Sonderzüge. Wir
waren frühzeitig zur Stelle, allmählich ſtellten ſich die Fahrgäſte vereinzelt ein;

ihre Zahl erreichte ſchließlich durch die hinzukommenden Reiſenden von den

Anſchlußſtrecken eine leidliche Verſtärkung; der Andrang war aber keineswegs

ſo groß, als wir vermutet hatten und bei normaler Beſetzung fuhr der Zug

fahrplanmäßig aus der Bahnhofshalle. Schon weſentlich anders geſtaltete ſich

der Verkehr in der Nachbarſtation Karthaus, denn hier machte e
s

ſchon erheb

liche Mühe, alle Reiſenden unterzubringen, die in ſchier unerſchöpflichen Mengen

aus dem Bahnſteigtunnel zum Zuge heraufquollen. Bis auf den letzten Platz
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gefüllt, erreichte der lange Zug die Grenzſtation Waſſerbillig, wo aus nicht er
kennbaren Gründen diesmal in die luxemburgiſche Prinz-Heinrich - Bahn um
geſtiegen werden mußte. Alles rannte ſo ſchnell wie möglich zum Ausgange

des Bahnſteiges, wo es dem einzelnen nur mit Mühe gelang, ſeinen Körper

mitſamt den Beinen aus dem Knäuel herauszuwinden und mit heiler Haut den
luxemburgiſchen Bahnſteig zu erreichen. Sobald ic

h

dahin gelangt war, ver
ſuchte ic

h

meine Schutzbefohlenen zu ſammeln, aber o Schreck! Des großen

Andranges wegen war der Bahnſteig gleich nach meinem Durchgange hinter

mir geſchloſſen worden und ein Teil meiner Truppe wimmelte noch auf dem
erſten Bahnſteige herum. Der mich begleitende Teil meiner Jünger dagegen

hatte im Übereifer den bereitſtehenden Zug bereits beſtiegen und der Stations
vorſteher wollte trotz aller guten Worte den Zug abfahren laſſen, d

a

e
r

nicht

länger warten könne! Energie und Schimpfen meinerſeits half aber. Im
letzten Augenblicke hatte ic

h

ſchließlich meine Leute noch alle zuſammen und im

überbeſetzten Zuge fuhren wir unſerem Ziele zu. Die Paſſagiere waren
größtenteils Wallfahrer: ein Summen und Brummen wie das eines großen

Bienenſchwarmes betäubte unſere Sinne. Unabläſſig beteten die gen Echternach

fahrenden Pilger, die in vielen Tauſenden von Waſſerbillig oder Diekirch

kommend auf der kleinen, fünf Wegſtunden von Trier gelegenen Station des
anmutigen Abteiſtädtchens Echternach a

n

der deutſch-luxemburgiſchen Grenze

a
n

dieſem Morgen ausgeſchüttet wurden. Schon am Pfingſtmontage ſind die
Pilger in größeren und kleineren Haufen betend und ſingend nach Zurücklegung

weiter Strecken zu Fuß von zehn und zwölf Stunden im Umkreiſe in den etwa

viertauſend Einwohner zählenden Ort eingezogen. Auch die Großprümer

Prozeſſion, welche ſchon am Pfingſtſonntag ihren Ort verläßt und mit Mund
vorrat für drei Tage verſehen nach Anhörung einer heiligen Meſſe in der
Unterwegsſtation Waxweiler größere Mengen von Pilgern mit ſich gezogen hat,

iſ
t

bereits früh ſieben Uhr auf dem Echternacher Gebiet angelangt. Die Teil
nehmer dieſer Prozeſſion ſind meiſt Männer mit ſonnenverbrannten Geſichtern

und ſchwieligen Händen, die außer dem nötigen Proviant einen großen blauen
Regenſchirm, unter dem ſich eine ganze Familie vor dem Regen ſchützen kann,

mitführen. Drei ſeltſam gekleidete Jünglinge mit napoleoniſchen Spitzhüten

tragen zwei ſchwere Votivwachskerzen mit mannigfachen Verzierungen. Pro
zeſſionsordner und Vorbeter geben durch ihre kräftige Stimme der ganzen

Prozeſſion eine muſtergültige Ordnung. -

Andere Pilger ſind aus der Eifel, dem Gebiete der Saar und den Ardennen
herbeigeſtrömt und haben den ſchon mit Tagesgrauen beginnenden Meſſen ſowie

nach voraufgegangener Beichte den Abendmahlsfeiern beigewohnt, während die

tags zuvor angekommenen am gleichen Tage ſchon am Grabe des heiligen Willi
brord, des „Friedensbringers“, gebetet haben. Denn zahlloſe Wunder wirkte

Willibrord († 739), der, aus England kommend, fünfzig Jahre lang als
unermüdlicher Glaubensbote d

ie

weiten Länder von der Elbe- und Rheinmündung
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bis zu den Quellen und Ufern der Maas und Moſel durchzog, ſchon bei ſeinen
Lebzeiten, wie Alcuin († 804) berichtet. So zauberte er bei Waſſermangel

waſſerreiche Quellen aus der Erde, im Hauſe ſeines Freundes ſegnete er vier
Flaſchen, ſo daß vierzig Mann ihren Durſt mit ihrem Inhalte löſchen konnten:

mit einer einzigen Weinflaſche tränkte er zwölf Bettler, eine Epidemie in einem

Nonnenkloſter brachte er durch geweihtes Waſſer zum Verſchwinden. Nach

ſeinem Tode aber floß das Öl in der Lampe b
e
i

ſeiner Grabſtätte während

der heiligen Meſſe über, eine Frau fand Heilung von der Gicht, a
n

der ſi
e

litt, ein Jüngling von ſeiner Nervenzerrüttung. Ein Dieb aber, der Willibrords
goldenes Kreuz geſtohlen hatte, mußte ſeine Freveltat mit plötzlichem Tode büßen.

Auch heute noch ereignen ſich tagtäglich a
n Willibrords Grabſtätte faſt ebenſo

viel Wunder und Gebetserhörungen, als e
s fromme Wallfahrer gibt. Man

frage nur den erſten beſten Pilger, der beſtätigen wird, daß beim bloßen Vor
nehmen eines Bittganges oder des Springens zu Echternach die „Wilvertskrank

heit“ aufgehört hat“). -

Den angeblichen Wirkungen der vorzüglichen Buß- und Sühneandacht iſ
t

e
s alſo zuzuſchreiben, daß, wie der Abt Thiofried um das Jahr 1100 ſchreibt,

ein ungeheurer Prieſter- und Volkszuſammenfluß mit Opfergaben und Litaneien

unter größter Andacht zu den Schwellen des Heiligen kommt. Dies geſchieht

nach ewigem Ritus und nach unauflöslichem und von Generation zu Generation

überliefertem Geſetze, ſo daß die Abteikirche ſchon zu Anfang des elften Jahr
hunderts mit unzähligen Weihgeſchenken behangen war. Eiſerne Ketten, die

a
n

den Gliedern der frommen Büßer in Stücke geſprungen waren, Hand- und

Fußfeſſeln von Sklaven, Krücken und Stützen von Kranken befanden ſich

darunter. Auch Kaiſer und Fürſten wallfahrten zur wunderwirkenden Grab
ſtätte des heiligen Willibrord. So Kaiſer Otto der Zweite († 983), Kaiſer
Lothar der Erſte im Jahre 1131, Kaiſer Konrad 1145, Kaiſer Maximilian
der Erſte 1512 u. a. Papſt Innocenz der Vierte verlieh 1247 zur Hebung

der Wallfahrt nach dem Grabe des Heiligen einen vierzigtägigen Ablaß, welcher

1324 fü
r

verſchiedene fromme Übungen und für den Beſuch des Grabes a
n

vielen Feſttagen um die gleiche Anzahl von Tagen erhöht wurde.

Kaiſer Maximilian ſtiftete die 7
0

Zentner ſchwere Maxglocke, die am

Pfingſtmontage gegen 7 Uhr abends die Wallfahrer zuſammenruft, wo am

Grabe des Heiligen bei Segen und Predigt alle tiefgerührt und tränenerfüllten
Auges die Willibrorduslitanei anſtimmen.

Der Verehrung des Heiligen und der ſeltſamen Art der Prozeſſion
„ſpringender Chriſten“ entſprechend, die einzig auf dem ganzen katholiſchen

*) Vgl. Ad. Reiners, „Der wahre Urſprung und Geiſt der Springprozeſſion im Abtei

ſtädtchen Echternach“, und „kurze Lebensgeſchichte des Clemens Willibrord“ von demſelben,

Verlag von J. Speck in Echternach. Reiners widerſpricht ſich hier offenbar, denn a. a. O.,

S
.

17, bedauert e
r,

daß Ereigniſſe in gutem oder böſem Sinne im vorigen Jahrhundert

nicht aufgezeichnet ſind. „Kleinmut und übergroße Furcht vor der Preſſe, auch wohl Laune,

verpönten gar die Veröffentlichung ſolcher Tatſachen.“
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Erdenrund daſteht, iſ
t

unſerem Zeitalter der Aufklärung zum Trotz, die Zahl

der Echternacher Pilger und Neugierigen – zu den letzteren gehörten wir –

ſtändig gewachſen. Zwanzig- bis dreißigtauſend Menſchen ſtrömen a
n

dem

Echternacher großen Tage hier zuſammen, von denen in dieſem Jahre die
ſtattliche Anzahl von 16436 Perſonen, nämlich 1 Schweizer, 2

1 Fahnenträger,

112 Geiſtliche, 2567 Sänger, 11523 Springer, 1873 Beter und 338 Muſi
kanten a

n

der Prozeſſion teilnahmen.

Wir langen ohne Zwiſchenfall auf dem kleinen Bahnhof zu Echternach an,

ſtrahlende Frühlingsſonne, die man wenige Stunden vorher kaum ahnen konnte,

begünſtigt die Entfaltung des ſeltenen Prozeſſionsſchauſpiels in hervorragender

Weiſe. In und um Echternach herrſcht überall reges Leben. Staubbedeckte,
von weitherkommende Automobile verſuchen ſich mühſam durch die Menſchen
mengen in den engen Straßen des Städtchens hindurchzuzwängen. Nach dem

Geläute der Marglocke, um 8 Uhr früh, knien ſechzig bis ſiebzig Geiſtliche im

Chorrocke am Grabe des Heiligen nieder, ſtimmen das „Veni creator“ a
n

und

die Prozeſſion begibt ſich auf das jenſeitige Sauerufer, wo a
n

der Stelle der
ehemaligen Willibrordlinde ein Geiſtlicher, von einer Tribüne herab, eine kurze
Anſprache a

n

die lautlos daſtehende Volksmenge richtet. Dann beginnt die

Geiſtlichkeit – etwa gegen 9 Uhr – die Willibrorduslitanei zu ſingen und eröffnet

den Zug. Ihr folgen die Sänger und dieſen die Stadtmuſik, welche den Pro
zeſſionsmarſch anſtimmt. Sobald die Klänge der Marſchmelodie ertönen, be
ginnt die Schuljugend, Knaben und Mädchen, den „Sprung“; die erſteren

in Hemdärmeln, während die Mädchen zur Erleichterung des Springens

ihre Hände mit Tüchern und Schürzen verbinden. So vollführt die Jugend den
Dreiſprung, nämlich zwei Schritte vorwärts und einen ſchräg zurück. Ihnen

folgen die übrigen Springer, Männer und Jünglinge, Frauen und junge

Mädchen. Ihnen ſchließen ſich die Beter an, und in geeigneten Abſtänden

ziehen den ſpringenden Gruppen Muſikanten, Dilettantengruppen oder „Amateure“

voraus, welche durch die Muſik den ſchweren und ermüdenden Dreiſprung

erleichtern helfen. Manche Dörfer bringen ihre eigenen Muſikanten mit, die

in früheren Zeiten ihre Kunſt nur dann ausüben durften, wenn ſi
e

d
ie Spring

prozeſſion muſizierend mitgemacht hatten. Gegen /22 Uhr mittags kommen

die letzten Springer nach Zurücklegung des traditionellen Prozeſſionsweges von

etwa 1225 Schritten a
n

dem Grabe des Heiligen vorüber, wo dann nach
Darbringung des geziemenden Tributs durch die Beter die Prozeſſion mit

ſakramentaliſchem Segen und feierlichem Tedeum geſchloſſen wird. Über ih
r

irdiſches Leid getröſtet und mit dem Bewußtſein, durch d
ie Bußübung alles

getan zu haben, was den ihr Herz drückenden Kummer beheben könnte, kehren

die Pilger zu den heimatlichen Penaten zurück. Viele von ihnen nehmen ſich

noch aus dem unter der Willibrordkirche entſpringenden Willibrordusbrunnen,

den der Heilige mit dem Biſchofſtabe ſelbſt angebohrt hat, geſegnetes Waſſer

zu frommem Gebrauche mit nach Hauſe.
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Ehe wir den Verſuch machen, zu beſchreiben, welchen Eindruck das eigen

artige Prozeſſionsſchauſpiel auf den Zuſchauer macht, wollen wir kurz dem
Urſprung und der Veranlaſſung der Springprozeſſion nachgehen. Die erſte
ſchriftliche Nachricht ſtammt aus der Zeit um 1600 und ein Bild aus dem
Jahre 1604 ſtellt den heiligen Willibrord die Springer ſegnend dar. Um
1628 ſchreibt ein Chroniſt, daß unter dem Abte Heinrich von Schönecken

(† 1452) in Prüm die Springprozeſſion aufgekommen ſei, die mit der Echter
nacher Verlauf und Charakter gemeinſam habe. Nach dieſer Aufzeichnung hat

die Prozeſſion ihren Grund in einer öffentlichen Drangſal, und die Bewohner

der Umgebung hätten ſich derſelben unterzogen, um die göttliche Zuchtrute

abzuwenden. Die erſte ſichere Nachricht gibt ein trieriſcher Geſchichtsſchreiber

um das Jahr 1600, der mitteilt, daß beim Unterlaſſen der Springprozeſſion

das Vieh in den Ställen zu ſpringen angefangen und nicht früher damit auf
gehört habe, bis das Gelübde und die Bußübung erneuert war. Marx von
Trier leitet den Urſprung der Springprozeſſion aus den großen Pfingſtwall

fahrtszügen her, b
e
i

denen im 14. Jahrhundert, dem Zeitalter der Veitstänze

und Peſtepidemien, das mühſame und beſchwerliche Springen entſtanden ſei.

Es wird noch von anderen Prozeſſionen berichtet, die ihr Ziel in Echternach
hatten. Am Freitag nach Chriſti Himmelfahrt kamen die „Crutzen“ oder
„Kreuze“, eine Prozeſſion von neun umliegenden Ortſchaften, hier an, und zu

Pfingſten fand ebenda die Prozeſſion der „Stehenden“ ſtatt. Beim Ertönen

einer Schelle ſtanden die Wallfahrer, ſangen eine Strophe eines

frommen Liedes, gingen weiter, warfen ſich auf die Knie und ſangen dann

wieder. Dieſe Übung dauerte drei Stunden. Noch eigenartiger war d
ie

Prozeſſion der „Kriechenden“, bei welcher die Teilnehmer unter einem Steine

beim Willibrordkreuze hindurchkrochen. Bis zur franzöſiſchen Revolution durften
nur Männer, nicht aber Frauen und Mädchen, ſich am Springen beteiligen.

Die Zahl der Springer war deshalb auch viel geringer. Sie zählte nur nach
Hunderten, ſo daß am Schluſſe der Prozeſſion noch ein feierliches Hochamt
abgehalten werden konnte. -

Was nun den Eindruck anbetrifft, den die Art und Weiſe der vorüber
ziehenden Prozeſſion auf den Zuſchauer macht, ſo muß e

r naturgemäß dem

religiöſen Standpunkt des paſſiven Teilnehmers entſprechend ſehr verſchieden

ſein. Ketzer, wie wir ſi
e waren und trotz Echternach auch heute noch ſind,

betrachten das ganze Schauſpiel unter dem Geſichtspunkt des religiöſen Fana
tismus, der ſich in Ermangelung einer beſſeren Erkenntnis durch die jahrhunderte

lange Tradition bis in die Jetztzeit fortgepflanzt hat. Ohne zu denen zu

gehören, welche die ganze Feier als mittelalterlichen Trödel bezeichnen und d
ie

Zeremonie mit unſinnigen und boshaften Spöttereien überſchütten, zwingt ſi
e

uns nur ein kaltes Kopfſchütteln ab. Für uns ſteht jedenfalls feſt, daß man nicht
durch Bußübungen und Heiligenverehrung von Krankheit und Gebrechen geheilt

werden kann, und wir verweiſen deshalb als Aufgeklärte ſolchen Glauben ins



aſchgraue Mittelalter, wo Naturwiſſenſchaft und Medizin noch im ärgſten lagen.

Es macht auf den Zuſchauer unſerer Art einen ſonderbaren und unverſtänd
lichen, aber keinen herzerſchütternden Eindruck, wenn wir ſehen, wie kräftige

und gebrechliche Männer ihre koſtbare körperliche Energie ſchweißtriefend beim

Ausüben des anſtrengenden Dreiſprunges verſchwenden. Die zu beobachtende
religiöſe Andacht iſ

t

recht uneinheitlich. Die Geiſtlichen ſingen, aber ſi
e ſpringen

nicht, wohl weil ſi
e die Buße nicht ſo nötig haben oder weil ihnen die

Anſtrengung zu groß iſ
t. Plaudernde und lachende Gruppen ſind im Zuge

zu beobachten, ſolche, die nur vorwärts und auf der Stelle ſpringen,

Greiſe und die große Zahl der alten Weiber, die e
s

mit der Prozedur

äußerſt ernſt nehmen, Frauen, die desgleichen tun und ein drei- oder
vierjähriges Kindlein mit den Händen vor ſich halten oder neben ſich führen,

um auch ihm ſchon im frühen Alter das Springen beizubringen. Da zieht
eine Gruppe fremder Damen und Herren vorüber, bitter ernſt mit feierlichem

Geſichtsausdrucke nach dem Polkamarſche tanzend und nach wenigen hundert

Schritten aus dem Zuge mit Gelächter wieder verſchwindend. Wohl ſehr viel

Prozeſſionsteilnehmer werden darunter ſein, die „traditionell“ ſpringen, weil

ſi
e

e
s nicht anders und beſſer wiſſen, als daß eben am Pfingſtdienstage ge

ſprungen werden muß.

Dom Calmet († 1757) berichtet, daß die hartgeſottenſten Sünderherzen
beim Anblick einer ſolchen Frömmigkeit erweicht und erſchüttert werden, und

auch in dieſem Jahre ſchreibt der Echternacher Anzeiger, daß der ergreifende

und überwältigende Anblick einem unmillkürlich die Tränen in die Augen führt.

Bei uns war von alledem nichts zu merken. Wir tröſten uns damit, daß wir
nicht die einzigen dieſer Art ſind. Auch anderen iſt es ſo ergangen, auch ſolchen,

die dazu berufen waren, über das Sein oder Nichtſein der Springprozeſſion zu

entſcheiden. Bereits im Jahre 1696 ſprach der von der Feier wenig befriedigte

Weihbiſchof von Trier von Abſchaffung, während anderſeits im Jahre 1721 der
Kurfürſt von Trier ſich a

n ihr erbaute und dem Kaiſer Karl dem Sechſten, von
der „mit ſeltener Andacht ausgeübten Zeremonie“ Mitteilung machen wollte.

Im Jahre 1777 wurde die Springprozeſſion unter dem Neuerungskaiſer Joſef
dem Zweiten in eine Bittprozeſſion ohne Inſtrumentalmuſik umgewandelt und

auch dieſe bis 1790 völlig abgeſchafft. Bis 1794 fand dann die Spring

prozeſſion wieder ſtatt, unterblieb aber dann nach dem Einfall der Franzoſen

bis zum Jahre 1802. 1819 wurde ſi
e auf den erſten Pfingſtfeiertag verlegt.

Der Klerus wurde aber vom Volke und den fremden Pilgern im Stich gelaſſen,

d
ie

der Überlieferung gemäß d
ie Prozeſſion a
m Pfingſtdienstag abhielten. An

dieſem Tage findet ſi
e

auch heute noch ſtatt; werden die Echternachter ſchon mit

Rückſicht auf wirtſchaftliche Intereſſen ſich dieſelbe je nehmen laſſen?

Der große Tag von Echternach ging für uns zu Ende. Lange noch klang

uns die Litanei des heiligen Willibrord, „des Lichtes der Blinden“, „der Blume

der Demut“, „der Lilie der Keuſchheit“ in den Ohren. Intereſſant war e
s,
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als ein Wallfahrer auf der Heimfahrt uns darauf aufmerkſam machte, daß ſich

der Sprung durch die Kirche ſchon deshalb lohne, weil man da ſehe, welche
ungeheuren Mengen von Geld, in Papier und Metall, von den zahlloſen Pilgern

auf dem Altare niedergelegt würden. Schon aus dieſem Grunde hätten wir
d
ie Prozeſſion mitmachen ſollen, d
ie religiöſe Frage ſpiele dabei gar keine Rolle.

Heil dieſer Überzeugungstreue! Dieſer „Fromme“ ſagte uns auch, daß eine
Pilgergruppe einen Sarg mit nach Echternach bringe, d

a

einer der Pilger bei

der Prozeſſion ſein Leben laſſen müſſe. Nun wollte e
s

der Zufall, daß in der

Tat in dieſem Jahre dieſer Glaube der Pilger ſeine Erfüllung fand, denn am
gleichen Nachmittag ſtarb noch während der Willibrordprozeſſion in der Baſilika
infolge Schlaganfalles ein hochangeſehener Deputierter klerikaler Richtung ſeines

Kantons. Es ſtimmte alſo das, was uns der „fromme“ Pilger ſagte. E
r

gehört ſicher nicht zu der Art von Willibrordverehrern, die, wie der Echternacher
Anzeiger ſchreibt, „wehmütig geſtimmt werden durch das Überhandnehmen der

Touriſten, der ſpöttiſchen Gaffer, mit denen die frommen Waller, Springer,

Beter und Sänger nicht den gleichen Schritt halten“. „Gerade dieſes Element

der frömmeren Pilger ſollte, wie die einſtigen Heiligtumsfahrer, mehr gefördert

und aufgemuntert, der altehrwürdige Charakter der Buße und Sühne, die
Votivandacht, hervorgehoben und nicht von dem Schlinggewächs der weltlichen

Beluſtigungen bis zum Erſticken überwuchert werden“, ſo heißt e
s d
a

weiter.

O Echternach! Echt – hernach! (Ein Sprichwort heißt: die Echternacher
kommen hinten nach!)

Der Tag von Echternach wird uns unvergeßlich bleiben. Wir zogen von
dannen das Moſeltal abwärts durch Vulkaneifel gen Gerolſtein, erfreuten uns

a
n

den Wundern der Natur und ihrem ewigen Werden und Vergehen, welches

uns das mächtige Walten des Schöpfers ſo eindringlich offenbarte; wir ſtiegen

im Geiſte hinab in die Zeiten vergangener Millionen von Jahren, deren Ver
ſteinerungsfunde dazu beitrugen, die wahren von den falſchen Propheten unter

ſcheiden zu lernen.



Böhmerland
Von Ular Bittrich

Raſchraſchraſch!

Eger!

Nur weiter!

Schon recken

Sich wieder die eiſernen Arme und trecken

Die rollenden Häuſer; die fliegen an Stangen

Und Drähten durch rauſchenden Wald wie der Wind.

Schnellſchnellſchnell! Vorwärts! Feuern!

Geſchwind

Neigt die Birke das Haupt hinterher:

„Lieber Himmel, träumte ic
h

ſchwer!

Mir war: ic
h

ſähe ein Ungeheuer,

Wolken am Haupt und hölliſch Feuer

Im Panzerleibe, gleich Donnerwettern
Vorüberpoltern ins Böhmerland!“

Raſchraſchraſch!

Hinter Kartoffelblüten

Hat ſich das Korn in den Staub gelegt:

„Erde und Himmel – alles glüht!
Holt mich doch, holt mich! O

,

bin ic
h

müd!“

Und ſieht verſchlafen, wie über das Feld

Am ſchattigen Waldrand der hagre Held

Des Ackers mit blanker Senſe geht.

Vorwärts! Fix weiter!
Ein Budchen ſteht

Bei Sonnenroſen und Schmetterlingen;

Winkende nackte Kinder ſpringen

In den Tümpel; die Mutter, krumm,
Mit roter gerollter Fahne harrt
An der Schranke und grüßt uns ſtumm.



Böhmerland

Fortfortfort!
Wege und Stege berußt!

Kohlengruben und Schlot an Schlot!

Was unter ihren Keſſeln loht,

Wird nur zu Staub, um wieder Kohlen
An eiſerner Kette vom Schacht zu holen.

Und was nicht zu Aſche zerfällt,

Drängt ſich verzweifelt zur lichtern Welt,

Kann nicht geſchwind genug aus der Haft.

Aber wo er befreit entquillt,

Atmet der Rauch wie aus voller Bruſt,

Bis er zu breiten Wolken ſchwillt:
Raum, mehr Raum! – Ach, die Brüder fraßen
Schon die Sonne auf weiten Straßen!

Raſchraſchraſch!

Überall Arbeitsbienen!

Wagen an Wagen reichlich beladen

Mit ſchwarzen Demanten! Und raſtlos rollen
Weiber und Kinder die neuen vollen

Laſten zu langen ſchweren Zügen.

Weiter, nur weiter! Kein faules Genügen!

Aſchenhalden, halb rot, halb weiß,

Rauchend und qualmend! Darüber Schienen!

Und auf dem ſchmalen Wackelgleis

Neue dünſtende Maſſen! Schon balde

Wachſen die Schienen auf wachſender Halde,

Und der Himmel über den ſtickenden Schwaden

Hat in den Augen roten Brand.

Langſamer!

- Felſen und Lehm! Baldbald

Machen wir Halt, machen wir Halt!
Abgegrabene Hügel! Wald!

Graue und grüne beſtirnte Matten
Steigen zur blauen Kuppel auf

Über d
ie Türme verſchleierter Fernen.

Windſchiefe Zäune, Mietskaſernen,

Bleichende Wäſche! Der Geſtank
Rauchgeſchwängerter Eiſenhallen.

„Packträger!“ Klirrende Bremſen fallen:
„Ausſteigen! Karlsbad!“ „Gott ſe

i

Dank!“
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„Servus!“ „Ich habe die Ehre!“ In Menge
Rollen Fiaker durch dörfliche Enge

-

Über d
ie

ſtille Eger zu Tal,

Da aus ſtarrem felſigem Bann
Weiße Paläſte himmelan,

Einer über den andern, klettern.

Und wo heitere Weiſen tönen,

Bewegen ſich in den ſcheckigen langen

Durſtig zum Brunnen drängenden Schlangen

Schleichende Kranke bei üppigen ſchönen

Töchtern der Donau. – Schleier und Fes,
Zweierlei Tuch und Edelgeſtein –
Lebensluſt und grämliche Pein,

Alles regiert von dem einen Gedanken:

Trinken wir, wie Unzählige tranken,

Uns Geneſung? Zecher a
n

Zecher

Schlürft mit heiliger Andacht den Becher
Dampfenden Sprudels. In gleichem Takte
Über finſtere Katarakte

Schicken ihn ſtark gebliebene Tiefen,

Drinnen Jahrmillionen ſchliefen,

Durch des Erdballs ermüdete Hülle,

Daß e
r

mit jungfräulicher Kraft
Herrlicher Schöpferzeit erfülle,

Was ſich wie reifes Korn geneigt.

Wo vom Gebirge die Tepl ſteigt

Durch raunende Wälder, d
a

wuchern zu Hainen

Duftende Roſen. Und die Wellen

Der erzitternden ſilberhellen

Leuchtenden Kugeln umſchmeicheln das Leben

Nächtlicher Stunden. Unhörbar ſchweben

Lichte Geſtalten im Blumenmeer.

Aber die Erde atmet ſchwer,

Läßt ihre Pulſe ruhelos pochen

Läßt ihre Tiefen Geſundheit kochen,

Füllt den Becher bis zum Rand
Unermüdlich dem Böhmerland!

Grenzboten II 1914 89



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Kolonialpolitik

Der ausgezeichnete Kolonialpolitiker Pro
feſſor Bonn hat kürzlich die ſehr treffende
Bemerkung gemacht, daß ein großer Teil der
Irrtümer in unſerer Kolonialpolitik dadurch

entſtanden ſei, daß man ſich nicht genügend

Mühe gegeben habe, theoretiſch die Ziele klar
zuſtellen, denen man zuſtrebt, und die Mittel

zu erwägen, die zu ihrer Erreichung möglich

ſind. In der Tat, eine Reihe von Fehlern,
die früher gemacht wurden, wären vermieden

worden, wenn man den – gerade in der
Kolonialpolitik ſo o

ft mit Unrecht ver
ſchrienen – Theoretikern mehr Beachtung
geſchenkt hätte. Da dies aber nicht ge
ſchah, mußte Deutſchlands Kolonialpolitik

genau dieſelben Wandlungen durchmachen,

wie ſi
e Jahrzehnte und Jahrhunderte vorher

die Kolonialpolitik anderer Länder gezeigt

hatte. Dieſelben ſchlechten Erfahrungen, die

wir mit den kolonialen Konzeſſionsgeſell

ſchaften gemacht hatten, waren vorher bei den

Engländern und bei den Franzoſen zu kon

ſtatieren. Hätte man damals ſich der Mühe
unterzogen, eine vergleichende Kolonialwiſſen
ſchaft, die die Ergebniſſe der fremden Kolo
nialmächte zuſammenſtellt und prüft, zu

fördern, ſo wären dem deutſchen Volke im
Anfange ſeiner koloniſatoriſchen Tätigkeit

manche Enttäuſchungen erſpart worden. Aber

erſt in neueſter Zeit hat man aus den

früheren Fehlern gelernt und man ſucht jetzt

nach Möglichkeit aus den Erfahrungen an
derer Länder für uns Lehren zu ziehen. Die

intereſſanten und ſorgfältig ausgearbeiteten

Denkſchriften, die das Reichskolonialamt über

eine Reihe wichtiger Kolonialfragen – Al
koholfrage, Eiſenbahnweſen, Kriegsbeſteuerung,

Baumwollproblem, Verwaltung der Kolonien

– herausgegeben hat, ſind Beweiſe dafür,
wie man jetzt an amtlicher Stelle den Wert

der vergleichenden Kolonialwiſſenſchaft ein
geſehen hat.

Aber nicht nur die Feſtſtellung, wie gegen

wärtig in den fremden Kolonien die Situation

ſich geſtaltet, iſ
t für uns von Wert, ſondern

mindeſtens in gleichem Maße die Unterſuchung

der hiſtoriſchen Entwicklung. Um die jetzige

Kolonialpolitik eines Landes zu verſtehen, iſ
t

e
s notwendig, die Geſchichte ſeiner Kolonien

zu kennen. Neben die vergleichende Feſt
ſtellung der jetzigen Lage muß daher ſtets die

geſchichtswiſſenſchaftliche Unterſuchung treten:

beide Wiſſenſchaften liefern das Handwerks
zeug, mit dem der neuzeitliche Kolonial
politiker ſein Werk errichten kann.

Bis vor wenigen Jahren iſ
t

die deutſche

kolonialgeſchichtliche Literatur nur ſehr ſpärlich

geweſen; mit dem ſteigenden Intereſſe wei
teſter Kreiſe unſerer Bevölkerung wurde e

s
anders.

Heute verfügen wir über eine Reihe recht
wertvoller kolonialer Werke hiſtoriſchen In
halts. Einer der fruchtbarſten Forſcher auf

dieſem Gebiete iſ
t Alfred Zimmermann ge

worden, der eine Reihe von geſchichtlichen

Monographien der wichtigſten europäiſchen

Kolonialſtaaten publiziert hat. Seinen bis
herigen Unterſuchungen, die ſich auf Groß
britannien, Portugal, Spanien, Frankreich

und die Niederlande beziehen, läßt er jetzt

einen ſehr intereſſanten Band „Die Geſchichte
der deutſchen Kolonialpolitik“ (Berlin, E

.
S
.

Mittler u. Sohn; 7 Mark) folgen, der ſich,

was Inhalt und Darſtellung anlangt, würdig
den früheren Werken anreiht. Das Studium

der Werke Zimmermanns wird für jeden
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Kolonialpolitiker von großem Nutzen ſein,

mag er nun die Bände über das Ausland

oder den neueſten über Deutſchland leſen.

Ja ſogar es muß betont werden, daß das
Studium der deutſchen Kolonialpolitik in

ihrer hiſtoriſchen Entwicklung beſonders inter

eſſant und wichtig iſ
t. Eine ganze Reihe

aktueller Kolonialprobleme, die jetzt die kolo

nialen Kreiſe beſchäftigen, ſind auch früher

ſchon einmal aufgetaucht; erinnert ſe
i

nur an

die Kämpfe zwiſchen Zivil- und Militärver
waltung zu einer Zeit, als Wißmann Gou
verneur von Oſtafrika war, a

n

den früheren

„Dualakonflikt“ uſw.

Der Verfaſſer behandelt zunächſt die An
fänge unſerer kolonialen Entwicklung, die

Kämpfe der kolonialen Kreiſe und den Wider
ſtand, den Bismarck zuerſt einer kolonialen

Betätigung entgegenſetzte, bis dann auch er

ſchließlich dem Drang nach kolonialen Er
werbungen nachgab und die „kaufmänniſchen

Kolonien“ guthieß. Im Anſchluß daran

ſchildert Zimmermann in ſehr intereſſanter

Weiſe die zahlreichen – teils recht aben
teuerlichen – Verſuche, Deutſchland über
ſeeiſchen Beſitz zu verſchaffen und den Wider
ſtand, den der Reichstag zum großen Teil
der Kolonialpolitik entgegenſetzte. Alsdann
gelangen die Entwicklung der einzelnen Ko
lonien zur Erörterung und ferner die Vor
gänge innerhalb der hieſigen Kolonialverwal
tung, die bis zum Jahre 1906 niemals ihrer

Sache gewachſen war, bis ſchließlich die neue
Ara, die unauslöſchlich mit dem Namen
Dernburg verknüpft iſt, mit dem bisherigen

Verfahren brach und neben einer ſelbſtändigen

Behörde auch das Vertrauen des deutſchen

Volkes in ſeinen Überſeebeſitz ſchuf.

Wie e
s in der Natur der Sache liegt,

hat Zimmermann die frühere Entwicklung

weſentlich breiter und ausführlicher behandelt

als die – zweifellos nicht minder wichtigen

– jüngſten Ereigniſſe. Welche Wirkungen
dieſe auf unſere Kolonien gehabt haben, das
feſtzuſtellen, wird einer ſpäteren Zeit vor
behalten ſein.

Für eine Neuauflage des ausgezeichneten

Werkes ſeien einige unweſentliche Ergänzungen

vorgeſchlagen: die Ständige Kommiſſion der
Kolonialverwaltung iſ

t im Jahre 1913 unter
Leitung Solfs zuſammengetreten und hat

Maßregeln gegen den Gründungsſchwindel

beraten (zu S
.

306).

Auch Südweſtafrika hat eigene Anleihen

unter Garantie des Reiches aufgenommen und

zwar in Höhe von etwa 2
5 Millionen Mark

(zu S. 307).
Nicht ganz zutreffend iſ

t

die Zuſammen
ſtellung auf S

.

310: die höchſte Dividende

aller kolonialer Unternehmungen Deutſch

lands zahlt die Koloniale Bergbaugeſellſchaft,

die zwiſchen 2500 Prozent und 3800 Prozent

in den letzten Jahren ſchwankte; dann

kommen die Pomonaminen mit 175 Prozent,

während die erwähnte Kolmanskop- (nicht

Kolmans Diamanten-) Geſellſchaft erſt viel
ſpäter folgt. Eine Afrikakompagnie gibt e

s

nicht. Es muß entweder heißen Oſtafrika
Kompagnie oder Afrikaniſche Kompagnie.

Beide Geſellſchaften haben nichts miteinander

zu tun. Letztere hat niemals eine Dividende

von 1
5 Prozent ausgeſchüttet Die Kakao

pflanzung Puga gehört nicht in die Zuſammen
ſtellung, d

a

ſi
e gar nicht in den Kolonien

liegt, ſondern in Ecuador. Auch iſ
t

die

Statiſtik, nach der von zweiundzwanzig

Kakaopflanzungen nur vier eine Dividende
zahlen, nicht richtig. Das Verhältnis iſ

t

vielmehr weſentlich günſtiger. Die Zahl der

mit Ertrag arbeitenden Geſellſchaften ſtellte

ſich ſchon im Jahre 1912 auf ſieben bei einer

Geſamtzahl von achtzehn Pflanzungen. Die
übrigen Plantagen, auf die die Zahlen des

Verfaſſers ſich beziehen, arbeiten nicht in unſeren
Kolonien.

Wie ſchon erwähnt, handelt e
s

ſich hierbei

um ganz unweſentliche Anderungen, die den

Wert der umfangreichen und gründlichen

Arbeit nicht beeinträchtigen. Das Buch kann
jedem – auch dem Nichtkolonialpolitiker –

zum eifrigen Studium empfohlen werden.

Es bedeutet eine wertvolle Bereicherung
unſerer kolonialen Literatur.

Otto Jöhlinger

TKulturpolitik

Das war damals, im Herbſte des Jahres

des Heils 1909, ein Heidenſpektakel, der die

ſonſt ſo friedlichen Täler Tirols durchtobte!
Blätter und Blättchen brachten geharniſchte

Wutartikel gegen den unglückſeligen Verfaſſer

einer tollen Satire „Fern von Europa“. Auf
39*
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alle mögliche und unmögliche Weiſe mühten

ſich „patriotiſche“ Eiferer ab, hinter das Ge
heimnis des Pſeudonyms „Sepp Schluiferer“

zu kommen; ſelbſt den Verleger Lothar

Joachim in München ſuchten ſie mit verlogenen

Mitteln zur Preisgabe des wahren Autor
namens zu bewegen – umſonſt. Als aber

in Kufſtein die Hetze einen kaum mehr zu

überbietenden Gipfel erklommen hatte, d
a

erfaßte den Verfaſſer Karl Techet ein menſch
liches Rühren: er lüftete das Viſier und be
antragte beim Miniſterium in Wien gegen

ſich ſelbſt eine Disziplinarunterſuchung. Und

ſiehe da! Der Referent im k. k. Miniſterium

hatte Sinn für Humor, berichtete dement
ſprechend, und nach dreiviertel Jahren eines

„Ferienaufenthaltes fern von Madrid“ (in

München) wurde das „Scheuſal“ als Profeſſor

a
n

die deutſche Oberrealſchule nach Proßnitz

in Mähren berufen. Das Vertrauen, das

ſeine Behörde damit in ihn ſetzte, hat er nicht
getäuſcht. Während ſich das ſchwergekränkte

Tirol allmählich beruhigte, ſo daß die neuen,

famos illuſtrierten Auflagen der „Kurzen

Geſchichten aus finſteren Breiten“ über den

Namen ihres Urhebers keinen Schleier mehr

zu breiten brauchten, ſagte Karl Techet dem

boshaften Dichten und Trachten Valet. Nach
wenigen Jahren emſigen Studiums tritt e

r,

jetzt erſt ſechsunddreißig Jahre alt, vor ein
größeres Publikum mit einem ernſten Werke
ganz beſonderer Art: Völker, Vaterländer

und Fürſten. Ein Beitrag zur Entwicklung
Europas. (Mit neunzehn Textfiguren, ſechs
Kartenſkizzen und einer Tafel. München,

Lothar Joachim. 480 S. Geb. 1
2 M.)

Mit ungeheuchelter Achtung begrüße ic
h

die vorliegende Arbeit. Das iſt etwas Ganzes,

etwas Großes. Welch ein Wurf! Lebhaft

wird man a
n

die überraſchende Entwicklung

A. Moellers v. d. Bruck erinnert oder an die

noch ungehobenen Schätze der Woltmannſchen

Hinterlaſſenſchaft gemahnt. Dabei tritt der

Verfaſſer mit einer Beſcheidenheit auf, die

uns von vornherein zu ſeinen Gunſten ſtimmt

und uns menſchlich gefangen nimmt. Mit
Recht ſtellt Techet ſein Werk als eine Weiter
führung Ratzelſcher Gedanken hin, obwohl
gerade Friedrich Ratzel, lebte e

r noch, manche

Behauptungen Techets ſicher ablehnen würde.

Genügſam ſpricht letzterer in Zweifelsfällen

immer nur von Andeutungen, Anregungen;

niemals von Beweiſen. Ein gegen ſich ſelbſt

ehrlicher Wahrheitsſucher, hat e
r

ſich eine klare

Vorſtellung von der – nicht anthropologiſch

zu verſtehenden – Einheit der weſteuropäiſchen
Volksgruppe verſchafft und ſchildert nun in

Form loſer Eſſays, die ſchließlich doch ein
geſchloſſenes Bild liefern, wie jene Einheit
ſich herangebildet hat, wie ſi

e

ſich trotz Kampf

und Haß, trotz Nationalismus und Kosmo
politismus weiter erhält, zunimmt und –

hoffentlich in ſteigendem Grade – Kultur
taten vollbringt, was für Kräfte ihr auch
entgegenwirken und ſi

e gelegentlich nieder

halten mögen. E
r

bemüht ſich, den Dingen

auf den Grund zugehen; auch ſo vielgebrauchten

und gedankenlos nachgebeteten Modewörtern

wie „Kultur“ und „Europäer“ ſieht er, jeder

Phraſe abhold, bis auf die Nieren. Über

Raſſen und Raſſenfragen iſ
t

ſchon ein ſolcher

Wuſt törichten Zeuges geſchrieben worden,

daß man nur mit Angſten und Vorurteilen

a
n

die Lektüre eines neuen Buches heran
tritt, das ähnliche Themen behandelt. Ich

bin aber überzeugt, daß, wer ſich ernſtlich
hineinlieſt, dieſen „Techet“ nicht gleich weg

legen wird. Nur eins verſtehe ic
h

nicht recht:

die Aufnahme der „Fürſten“ in den Titel;

iſ
t

von ihnen doch bloß in einem der letzten

Sechzehntel des ganzen Buches die Rede.

Anſcheinend war dafür die angenehm klin
gende Alliteration maßgebend. Der „aktuelle“

Politiker wird mit zahlreichen Aufſtellungen

des antiruſſiſch orientierten Verfaſſers nicht

viel anfangen können oder wollen. Dennoch

empfehle ic
h

auch ihm das Studium dieſer
geiſtreichen Beobachtungen und meiſt zwin
genden Schlüſſe, weil ſie für die Beurteilung

gewiſſer völkiſchen Vorgänge einen brauchbaren

Schlüſſel zu liefern ſcheinen. Eins hat jeden

falls der Verfaſſer vor manch anderem Raſſen
theoretiker, namentlich vor Houſton St. Cham
berlain, den er gar nicht liebt, voraus: eine

verblüffende Vorurteilsloſigkeit. Und wer es

wagt, ausgetretene Gleiſe zu verlaſſen, um
eigene Wege zu wandeln, der nötigt von

vornherein tiefe Achtung ab. Dr. H
.

Helmolt

Schöne Literatur

Meiſterwerke orientaliſcher Literaturen.

Der Verlag von Georg Müller, der in
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jüngſter Zeit eine nachgerade unheimliche
Tätigkeit entfaltet, tritt mit einem neuen,

ganz groß angelegten Unternehmen an die

Öffentlichkeit, das den Titel führt: „Meiſter

werke orientaliſcher Literaturen“. Hermann

von Staden zeichnet als Herausgeber, und

eine Reihe bekannter Orientaliſten ſteht auf

der Liſte der Mitarbeiter. Die Abſicht iſt,

aus der Fülle der erzählenden Literatur des

Oſtens Proben zu geben in originalen Über
ſetzungen und mit den notwendigen Ein
führungen und Erläuterungen, die einem

größeren Publikum, an das dieſes Unter

nehmen ſich wendet, den Genuß der Werke

ermöglichen.

Das Programm der erſten Serie von

zwölf Bänden greift weit genug aus. China,

Japan, Perſien, Indien, die Türkei ſind ver
treten, Überſetzungen aus dem Babyloniſchen,

dem Syriſchen, Armeniſchen, Sanſkrit und

Prakrit. Weitere Übertragungen aus dem

Tamuliſchen, Koreaniſchen, Erzählungen der

Jaina, der Buddhiſten und alten Agypter

werden angekündigt. Und mit dem Pro
gramm zugleich erſcheinen die drei erſten

Bände, die für eine Verwirklichung des

weit ausſchauenden Unternehmens Zeugnis

ablegen: 1. Mesnevi. Deutſch von Georg

Roſen. 2. Chineſiſche Novellen. Deutſch von

Paul Kühnel. 3. Das Papageienbuch.

In einer revidierten Überſetzung von Richard
Schmidt.

Die Überſetzung des Mesnevi von Djelal

eddin Rumi ſtammt von dem Orientaliſten
Georg Roſen, dem Vater des bekannten Di
plomaten Friedrich Roſen, der dieſer Neu
ausgabe das Vorwort geſchrieben hat. Es
kann nicht verſchwiegen werden, daß die Ver
deutſchung des berühmten perſiſchen Epos nicht

immer einen reinen künſtleriſchen Genuß ge

währt. Sprachforſcher ſind nur in ſeltenen

Fällen zugleich Sprachkünſtler. Und die Vor
teile, die eine intime Vertrautheit mit dem

Urtert gewährt, werden durch die Ungelenkheit

in der Behandlung der eigenen Sprache oft

aufgewogen. Das gilt namentlich für Über
ſetzungen, die nicht lediglich Material wiſſen

ſchaftlicher Forſchung ſein wollen, ſondern den

Wundern fremder Dichtkunſt Freunde werben.

Vereinen ſich nicht, wie nur in ſeltenſten
Fällen, Sprachforſcher und Dichter in einer

Perſon, ſo bleibt die Zuſammenarbeit eines

Kenners und eines Künſtlers noch immer zu
befürworten, zumal wenn es ſich um eine

metriſche Übertragung handelt wie in dieſem

Falle. Eine Außerlichkeit ſchließlich – die
Ziffern für die (ſehr zahlreichen) Anmerkungen

ſtehen in voller Größe im Tert, offenbar der

Einheit des Satzbildes zuliebe. Für die
Lektüre werden ſi

e

dadurch zu einer ärger

lichen Störung, d
a

man unwillkürlich die

Ziffer jedesmal mitlieſt.

Im zweiten Bande gibt Paul Kühnel
eine Auswahl chineſiſcher Novellen. Zwei

ähnliche Sammlungen haben Martin Buber

und Leo Greiner erſt kürzlich herausgegeben.

Aber der Schatz der chineſiſchen Literatur iſt

noch bei weitem nicht erſchöpft, und innerhalb

des neuen Unternehmens ſelbſt ſoll eine um
fängliche Auswahl aus dem Liao-tſchai-tſchihi

erſcheinen. Der vorliegende Band enthält

in der Hauptſache Erzählungen, die dem

Kin - Ku-Ki-Kuan entnommen ſind, einer
Sammlung von vierzig Novellen, die im

fünfzehnten Jahrhundert angelegt worden iſ
t.

„Die wunderſamen Geſchichten aus alter und

neuer Zeit“ erfreuen ſich in China noch heut

hoher Beliebtheit. Sie geben zum großen

Teil ältere Stoffe in flüſſiger geformten Um
arbeitungen von Autoren der Ming-Zeit
wieder.

Beſonders rühmenswert ſind die ſehr aus
führlichen Literaturnachweiſe, die der Heraus
geber in ſeiner Einleitung ſowohl für dieſe
wie die drei anderen bekannteſten Novellen

ſammlungen der Chineſen gibt.

Nicht ebenſo neu wie die meiſten dieſer

Erzählungen wird auch einem weiteren Kreiſe

das perſiſche Papageienbuch ſein, das als

dritter Band in einer Überſetzung ſeiner

älteſten Form erſchienen iſ
t. Dem Suka
ſaptani fügt der Herausgeber Richard Schmidt

das Tuti-Nameh in der Überſetzung von Iken

bei. Der Rahmen, in den die Erzählungen

eingeflochten werden, iſ
t

das Spiel des Pa
pageien mit ſeiner Herrin, der ſie durch ſeine

Geſchichten a
n jedem Abend in Spannung

erhält, um ſi
e

zu hindern, ihren Geliebten

aufzuſuchen. Ein ähnliches Motiv alſo, wie es

die Erzählungen der Tauſendundeine Nächte

verbindet. In dieſem Rahmen erſcheint eine
ganze Reihe von Novellen in ihrer Urform,
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die ſpäter vielfache Wanderungen erlebt haben

und in weſteuropäiſchen Sammlungen in ver
änderter Geſtalt wieder auftauchen. So iſ

t

z. B
.

das Motiv von Molières „Arzt wider

Willen“ auf die Sukaſaptani zurückgeführt

worden. Das perſiſche Papageienbuch, das

unter dem Titel Touti-Nameh in der Über
tragung von Iken 1822 zuerſt erſchien, iſ

t

bekannter geworden als die indiſchen Ur
formen. Die Überſetzungen aus dem Sanſkrit
text, die Schmidt gibt, ſind darum beſonders

dankenswert.

Jedenfalls bedeutet das neue Unter

nehmen des Müllerſchen Verlages eine ſehr

wertvolle Bereicherung unſerer Überſetzungs

literatur. Es iſt ſehr zu hoffen, daß ſi
e im

Publikum das Intereſſe findet, das einer
möglichſt weitgehenden Fortſetzung auch die

nötige materielle Baſis ſichert.
Dr. Curt Glaſer

Der Charon (Charon-Verlag, Groß-Lichter

felde). Dieſe „Berliner Dichterſchule“ ſandte

mir ein Paket Bücher zur Beſprechung. Otto

zur Linde iſ
t ihr Haupt. Über ihn urteilt

Karl Röttger: „Wenn ic
h

ſage, daß Otto zur

Linde der bedeutendſte Lyriker der Zeit iſt –

ja ic
h

kann nur dabei ſagen: ſchimpft nicht
eher, bis ihr ſelbſt nachgeſehen habt, o

b

ic
h

recht habe oder nicht.“ Oder Rudolf Paulſen,

ein anderer Prophet, läßt ſich ſo vernehmen:

„Er wurde der größte Lyriker der Zeit.“ Ich
las alſo jene Meiſterpoeſie – und lachte,
lachte! Wer vergnügliche Stunden erleben
will, der greife nur zu dieſen Verſen. Ich

zitiere aus den „Liedern der Liebe und Ehe“:

Sieben alte Weiber

Tanzen um den Sumpf,

Haben keine Kleider,

Haben keinen Strumpf.

Oh Vrenelein, die Welt iſt ſchön,

Da ſollen wir drin umhergehn,

Und ſollen uns beide freun.

Dreh d
u

dein Füßchen flink,

Und tanz

offeriere ich Ihnen

„RUmlro“
Deli Sumatra mit Havanna

und St. Felix in Kisten

à 50 Stück zu

M. 5,40.

(Eine 20-Pf-Zigarre fü
r

d
ie

Hälfte - N

des regulären Preises.
Es is

t

dies eine Zigarre, die in Ladengeschäften

nicht unter 20 Pfg. per Stück verkauft werden dürfte.

Unter Berücksichtigung meiner niedrigsten Selbst
kosten und des bescheidensten Verdienstes

* schränkter Vorrat
dem

neuen konkurrenzlosen Sorte entgegengebracht

wird, Ihre geschätzte Bestellung gütigst rechtzeitig

zu erteilen. –250 Stück liefere portofrei, Ziel 3 Monate
oder gegen bar 3% Skonto Versand nach allen Weltteilen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

V
- Hermann Klatte, Bremen 59

Blüten
weisser

Brand, ange

nehm zartsäuer

liches Aroma, pikante

e
s

doch nicht strenge
Qualität,

„Sº der grossen vollen Form ent

S* sprechend. – Es ist nur ein be
dieser Zigarre

vorhanden und empfehle ich Ihnen bei
lebhaften Interesse, welches dieser
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Mit mir,

Du biſt mein liebes Dingelingeling,
Ich tanz
Mit dir.

Das iſ
t

eine Probe aus zur Lindes un
beſchreiblichen Gedichten. Ein anderes be
ginnt:

Ei, ic
h

ſchmeichle dir,

Liebe Frau lala,

Liebe, ſüße, ſchöne Vrenefrau.

Gib dein Mäulchen her,

Sei nicht böſe mehr,
Laß dich küſſen: eins–zwei– drei–lala.
Eila, eila, ſüße Vrenefraulala,
Vrenefraulala, Vrenefraulala,
Eila, eila, eila, Vrenefrau . . .

Und ſo geht e
s

weiter. Hellen Blödſinn
vollends birgt der „Charontiſche Mythos“,

ein Buch, das förmlich nach Tollhaus klingt.

Man leſe e
s ſelbſt; ic
h

verzichte auf Be
weiſe. – Nachdem ic

h

verſucht hatte, den
Eſſay von Paulſen zu verdauen, aber dieſe

Art „Stil“ bei der dritten Seite aufgeben

mußte, machte ic
h

mich a
n zur Lindes Streit

ſchrift über Arno Holz – und kam aus dem
Regen in die Traufe. Als ic

h gar auf den Satz
ſtieß: „Man mag bei mir von einer mania
kaliſchen Konſequenz ſprechen, die ſich um ſich

ſelbſt auf dem gleichen Fleck dreht. Ich nenne

e
s Kugelkonſequenz, und meine damit wirk

lich was,“ klappte ic
h

das Heft ſchaudernd zu.
Nein, Kugelkonſequenzdichtung werde ic

h

nie verſtehen! – Die übrigen Charontiker
(Paulſen und Bockemühl) bieten lediglich
einen faden Abklatſch ihres Meiſters oder eine

komiſche Rilke-Imitation. Und die Frauen
dieſes Kreiſes (Verena zur Linde, Julie Kruſe,
Franziska Otto) reimen belangloſe Nichtig
keiten. Man bildet neue Worte, die man
fröhlich aufnimmt, betet ſich gegenſeitig a

n

und verſucht, nach Kräften formlos und töricht

zu ſchreiben. Ja, hier hat keiner das heilige
Geſetz der Form begriffen, und e

s

wäre ent
weihend, würde ic

h
verſuchen, mit Goethe

oder Storm gegen ſi
e ins Feld zu ziehen.

Einzig Karl Röttger bewahrte ſeinen geſunden

Menſchenverſtand. Ich fand bei ihm ſehr
zarte, feine, gleitende Verſe. Aber d

a

e
r

nie
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zu feſter Geſtaltung durchdringt, verflüchtigen

ſich ſeine Gedichte in leichten Dunſt, wirken
eintönig und ermüdend. Und die „Lieder

von Gott und dem Tod“ zeigen ihn zudem

auch in ſklaviſcher Abhängigkeit von Rilkes

„Stundenbuch“. Wenn ſich Röttger nicht

rettet aus der nebeldumpfen Umgebung, der

er verfallen iſt, wird auch er im formloſen

Unſinn untergehen.

Ich hätte gern über den „Charon“ ge
ſchwiegen, wenn er nicht mit peinlicher Prä
tenſion ſeine Sendung verteidigte und ſich

als den Erlöſer aus der lyriſchen Not auf
ſpielte. Dieſer Unbeſcheidenheit und kindiſchen
Selbſtüberhebung wollte ic

h

ein kräftig Wört
lein entgegenſtellen; aber ic

h

blieb dennoch zu

milde. Denn ic
h

glaube: hier kämpfen Götter

ſelbſt vergebens!*)

Ernſt Ludwig Schellenberg

*) Wir verweiſen auch auf E. Meumanns
Kritik des „Charon“ in ſeinem „Syſtem der

Aſthetik“ (Leipzig, Quelle u
. Meyer), S
.

86f.
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